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®cr 5(nfang*

2(m 2(nfang fc^uf ©ott §immel unh @rbc.

2Bie ber einzelne 5[Renfd§, fo fte^t and) hk ?[Renfd;I)eit

t)or ber großen SDoppelfrage: SBol^er unb Söo^in? @ott

aber, ber ha§ mert[(i)Iicl^e ^erj gemad^t ^at unb att fein gragen

lennt, l^at un§ in feinem 29ort bie SIntraort gegeben. ®a§
erfte 33ucl^ S[Roft§, genannt bie „©enefiö", gu beutfd; „ber

SInfang", erjä^U un§, tuoljer toir !ommen, 'oa^ le^te Sui^

ber l^eiligen Sd^rift, bie Offenbarung So^on^^^/ gßigt un§,

rooi^in rair get)en. 3"^^^ l^aben ©eifter, n)elc^e firf) roeifer

bünften aU bie f)eilige ©c^rift, auf alle ^ilrten gefud;t, biefe

göttlid^e 2lntn)ort anjufedjten, unb eine falfd^e 2(uf!Iärung fc^reit

e§ ^eut^utage laut in bie äöelt Ijinaug, ba^ hk „Sßiffenfc^aft"

mit ben früheren 33orfteßungen ber ?[Renf(^§eit über iE)ren Ur=

fprung aufgeräumt l^abe, unb ha^ mir nid^t von ©ott, fon=

bern t)om 2(ffen abftamnien. 2lber biefe angeblid^en „5HefuItate

ber 2öiffenfct)aft" finb unermiefene, üietmeljr üon ben ^aU
fachen unb mand;en 5taturforfdjern flar miberlegte 3Sermutungen

von 9J?enf(^en, meldte ©Ott üerlaffen ^ahm unb bafür üon

3f)m iE)ren eigenen ©ebanfen überlaffen unb in ifjr eigene^

deinen bafjingegeben finb. 6ie felber antrcorten auf bie

grage: mo(}er fommen mir? Söir miffen eö nidjt; anbere:

2(u§ bem 9cic^tg. 2l(§ ob ba§ 5f^id)t§ fidj einmal plö|lic^ ent=

fd)loffen l^ätte, Qt\va§> ju roerben! Unb auf bie grage: mo=

l)in fä^rt baö 2öeltall? fagen fie unummunben: 3n bie emige

5Rac^t. — 9öeld; ein ©eric^t fprec^en fie ba, mit biefer

Sl^nung „ber äujerften gnnfterniS", über fic^ felber auö! —
Slber fdjon bie Xleberlieferungen aller 3>ölfer ergeben eine über=

rafdjenbe Uebereinftimmung mit bem biblifdjen Serid;t. 3^
9fiorben oon Stfien, mie in Snbien, in Slmerüa unb in Slfrüa
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finben wix überall nidjt bie Slnna^me, bic bod^ für ben §eiben

fo natürlid; roäre, ba^ ber 5[Renfd§ ftd^ allmät)lic]^ au§ bem
2^ier entn)ic!elt l)abe, fonbern roir finben ben ©lauben unb bie

Ueberlicferung, ba^ ber ^enfd; gut unb glüdlid^, in einem

^errlic^en Sanbe ober (Barten gefd^affen, burd^ eigene 6d^ulb

über Sßerfü^rung gefallen, nunmei)r unter bem glud^ ba^in

lebe, ©benfo finben mir in faft allen l)eibnifcljen ^^eligionen

ben ©lauben, ba^ — nid^t etma bie @rbe allmä^lid^ burd^

fteten gortfc^ritt j^um §immel merbe umgeftaltet merben, — fom
bem ba^ guüor ein le^ter furd^tbarer ^ampf, eine Uebern)in=

bung be§ ^öfen, ein Söeltgeric^t ftattfinben werbe, auf raeldjeä

bann §ule^t ©lücf unb ©eligfeit folge, älud^ an ben biblifdjen

(Sd)öpfung§beri($t finben fid; merfmürbige 2ln!länge in

ben alten Ueberlieferungen ber 3Sölfer. ©o l^ei^t eg in einent

ber älteften ^eiligen S3üc^er ber gni^i^^' t,^^/ "^^^ üon @n)ig=

feit egiftierte, fc§uf guerft ba§ SSaffer burd^ eine ^emegung

feine§ @eifte§, meS^alb er genannt mirb: ®er ftd^ auf ben

Sßaffern 33emegenbe." (S3ergl. 1 3Jlofe 1, 2.) „2ll§ er, beffen

©eraalt unbegreiflich ift, ba§ Uniuerfum gefdjaffen liatte, oer-

taufdjte er bie 2öir!fam!eit mit ber^^iu^e.'^ (35gl. 1 SJlofe 2, 2.)

©0 beridjten bie alten ©d)riften b'er ^erfer: „®ie fid;tbare

Söelt, §immel unb @rbe, raarb in fed;§ 3^^^^" gefc^affen. 3^=

erft fd)uf Drmugb (b. 1^. ber ©ott beg ©uten) ba§ £id[)t grai^

fc^en §immel unb ßrbe. darauf ha^ Söaffer, raeld^eä bie

gange @rbe bebedte. 2llgbann raarb bie @rbe, 'oa^ Sanb.

gerner raurben 33äume aEer 2(rt gefd)affen. günfteng raurben

bie ^iere. ©nblid^ raurbe ber erfte '^hn\ä), ^aiomortg, ge=

fd^affen mit leud^tenbem nad^ oben gerichtetem 5Ingefid^t. Slber

ber böfe, einft gut gefc^affene Sl^riman madjte eine ginfterniä

in bem 3f^eic^ beg Sid^tä unb oerbarb bie gange ©d^öpfung."

5Rod^ weiter geljt bie Uebereinftimmung faft aller SSölfer

auf ©rben in ber ©rgälilung ber ©intflut. §ier ift e§ ge--

rabegu raunberbar, raie ^^ölfer, bie an hin entgegengefe^ten

©nben ber ©rbe raol^nen, bod^ fo genau bagfeibe er§ä§len, üon

einer großen glut, bie aUe S3erge bebedte, üon einem großen

©d)iff, in bem a6)t ober aud) üier 50lenfd)en fic^ retteten, mit

üielen unb übereinftimmenben ©ingel^eiten. ©o fanben bie

Europäer in 9^orbameri!a einen S^^i^nerftamm, ber bie railbe

^Taube für einen ^eiligen 3Sogel l)ielt unb fie nid^t erlegte, unb
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öl§ man ftc frug, trarum bag, fo erhärten fic, ba§ fei bev

3>ogeI, ber bei ber großen glut it)rem 9>atcr im großen ©dfiiff

ein 2ßeibenb(att gebracht ^abe. ®aä Söeibenblatt ^at aber in

gorm, ©röfee, garbe bie größte 2{e(}nlicl^!eit mit einem Cel-

blatt. 9Sei[t ba§ nicf;t beutlid; auf eine gemeinfame Hebern

lieferung unb SIbflammung von 9^oa() unb feinen ©ö^nen t)in?

9Ba§ nun aber bie Slnfänge ber ©rbe betrifft — mie

geraaltig lautet 'oa ber in feiner ßinfac^^eit fo großartige erfte

3]er§ ber ^ibel: 2(m Slnfang fc^uf ©ott §immel unb
(Erbe, darüber ift nod^ fein menfd)Iic§e§ Denfen ^inau§=

gefommen unb roirb e§ aud) in ©migfeit nic^t. 25iof)l l^aben

§unberte üon ungläubigen ©eleljrten e§> üerfudjt, biefen Sa^
anjufedjten unb nadjgumeifen, baß hin ©ott nötig fei, unb

ber „eroige ©toff" aÖeä ©eienbe, alle§ Sebenbige aug fid^ felbft

^erau§ erzeugt I)abe. Slber roer fann fid; babei etwa^ Sser-

nünftigeg benfen? ©erabe au§ bem, roaö hk ©elelirten über

bie älnfänge unferer ßrbe erforfd^t Ijahen, gel^t beutlid^ l)err)or,

'i)a^ ba§, roa§ mir „Seben" nennen, roie roir eg bei ben ^flan^en,

Vieren unb 5Renfc^en im Unterfd)ieb üon ben Steinen unb

betauen finben, nid^t üon ©roigfeit I)er auf (Erben üorl^anben

geroefen fei. 9So folt nun ba§ Seben auf einmal ^erge!ommen

fein? 3ßie fonnte an§> bem toten ©toff gan^ üon felbft Seben

entftel)en? ®a§ l^at nod^ feiner ju erflären oermodjt. 2öir

aber roiffen, roeil (S)ott eö unö in feinem SSort fagt, baß

ein aHmäd^tiger, lebenbiger ©Ott au§ ber güHe feines unenb=

li(^en Sebeng aud; auf biefem ^slaneten, ber „®rbe" l)eißt,

2^h^n l^at entfteljcn laffen. greilid) ift biefer ©Ott felbft ein

unerflärlidjeg SBunber, ein verborgener ©ott; aber dn ©ott,

ben roir begreifen fönnen, roäre fein ©ott mel^r. 2ehen an^

bem lebenbigen ©ott — baö ift ein vernünftiger ©ebanfe, ba

ift ©inn brin; ^ehen au§ bem toten ©toff — ha§ ift Unfinn.

2llfo: au§ bem Unenblid}en bas ßnblic^e, au§ bem (Eroigen

ba§ 3ß^t^^<^e, au§ bem Unfidjtbaren ba§ ©idjtbare (§ebr. 11, 3

nad^ bem ©runbtert: „ha^ aug nid;t ©ic^tbarem baS ©idjt==

bare ^eroorging")/ ciug bem 2öefentließen unb ©eienben bag

^i^ergänglid^e, Söerbenbe unb '^eränberlid^e. ®a verfte^en roir,

warum unb rool)er in allem ©nblidien bag mäd^tige ©eignen

nad^ bem Unenbli^^en, bag ©treben in bie §c)l)e unb in bie

^iefe, bag in jebem ©efdjöpf ju finben ift. ©iefeg ©el)nen
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unb ©treben ifl nic§t§ anbereS, al§ roaä wix „SeBen" nennen.

^UeS ®ing fe^nt jid^ nad^ feinem Urfprung; felfien mx benn

nid^t, lüie atleS ©eienbe fid^ nad^ llnenblid^em fe^et, iinb ift

ba§ Unenblidie nirfit ©ott? SBo^rlic^, wer nid^t geiflig blinb

ift, mer!t fd^on am mächtigen ©e^nen in feiner 33ruft nad^

£id^t= unb Se6en§fülle, nad) Tlad)t unb @r!enntni§, "üa^ er

nid^t an§ einem toten ©toff entfprungen ift, benn fonft mürbe

er fid^ nidfjt nad^ Seben, fonbern nac| bem ^i^obe fel^nen.

„®ie §immel unb bie @rbe" fc^uf ©Ott am 2(n=

fang. ®amit ift un§ fc^on in ber erften Sinie ber SSiSel ber

©tanbpunft, auf ben fie un§ fteßen mill, !Iar gemad^t. 9Bie

ein tüd[)tiger ©d[)riftfteller gleid^ mitten in bie ©ac^e f)inein*

greift unb feinen Sefern in ben erften Söorten !(ar mad^t,

morauf er logfteuert, fo and) ©Ott in feinem 2ßort. ®iefe

erften 2öorte fagen un§, mooon burd; bie gange 33i6el t;in=

burd^ bie 9^ebe fein mirb, nämlidf) üon einem Dhm unb von

einem Unten, r)on §immlifc§em unb üon S^bifdjem. Um biefe

beiben Segriffe „§immel unb ©rbe'' brel^t fic^ g(eid)fam bie

ganje Sibel. ©ie geigt un§, rt)ie bie beiben guerft in üoHem

^rieben mit einanber maren, mie fie bann burd^ bie ©ünbe

auseinanbergeriffen mürben, mie bann ©Ott S^^i^taufenbe l£)in=

burd) Slnftalten traf, beibe mieber gufammengubringen, mie fie

in 3^fu ß^rifto mieber vereinigt mürben, unb mie — baDon

geugt ba§ le^te 33ud^ unb 33Iatt ber Sibel •— einft bie @rbe

gum §imme( merben, ba§ neue S^i^ufalem auf bie @rbe nieber=

fteigen foß, auf ba^ ©Ott fei aßeä in aEem. dlxd)t blo^ in

ber ^eiligen ©d;rift, fonbern auc^ in ber 9^atur finben mir

biefen ©egenfa^ oon oben unb unten, oon §immlifd)em unb

Srbifd^em, alg ben gmei Elementen, auf benen alleS Scben auf

©rben berul^t. ©o ift'g im 9Jtenfdj)en: nad; oben flrebt baö

§aupt, ber ©i^ ber ©ebanfen, roä^renb bie untere §ä(fte

feineä Körpers irbifdien, niebrigeren 3^e<fci^ bient. %nd) ber

Unterfdjieb oon ^iJtenfd} unb ^ier berul^t auf biefem Dben unb

Unten. ®er ^Olenfd^, aufredet gel)enb, ftrebt nad) oben unb

berü()rt bie @rbe nur mit 't^m Sü^en, mäl^renb ha^ %iex, je

niebriger e§ ift, befto mel^r mK magredjte ©teKung einnimmt

unb nac§ unten fdjaut. Stber audj ber S3aum unb bie ^sftange

ftreben mit ©tamm unb Saub aufmärtö, mä^renb 'oie SSurgel

fid) in bie ^iefe fenft.
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„^m 2(nfang fc^uf ©ott §tmmcl unb @rbe."
Sßie ein gcl§ au§ ©ranit flef)t biefe§ majcftätifcl^e 2Öort etn=

fad) unb gro^ am (Eingang in bie ^ibel, am großen ^or an^

ber ©raigfeit in "ük Seit. Siöl^er rcar nur ber breieinige ©Ott

in unnahbarem Sid^t. 9Son nun an gibt e§ ein ©rfc^affeneS,

„eine 6^öpfung!" 9iac^bem biefer ©runb gefegt ift, lä^t

\>k ^eilige ©d^rift einftmeiten unb big mir brüben ^dt l^aben,

bie §immel unb i^r §eer fennen gu lernen, bie oberen 3ßelten

fte§en unb roenbet ficf) ber @rbe §u. 6ie rebet babei, roeil

fie §u ©rbenberoo^nern rebet, irbifd^ menfd^lic^ mit uns; fie

rebet aud^, roie mir ^Ufenfdjen alle e§ tun, bauon, ba^ bie

©onne aufgelle, untergehe, obmolf)! ja ftrenggenommen nic^t bie

©onne „ge§t", fonbern \)k (Srbe. Sie^e ©ott in feinem Söort

ftd^ nic^t in biefer 2Irt §ur menfd^Iid^en Sprache unb 2(nfc^au=

ung r^erab, rooßte er nid)t menfd^Iid^i, fonbern abfolut ma^r,

göttlich reben, fo märe feine ©prac^e eine fo ^oI)e, "t^a^ nid)t

blo^ ber 33erftanb be§ ungeklärten 9Jtanne§, fonbern auc| ber

be§ größten ©eletjrten, beg üortrefflidjften (Stern= unb §immel§'

!unbigen if)m nid^t me^r folgen fönnte imb fein 2öort un§

ganj uncerftänblid^ mürbe.

Unb 'i)i^ (Srbe m^ar müft unb leer, unb eg mar
ftnfter auf ber 2::iefe; unb ber ©eift©otte§
fd^mebete auf bem Gaffer.

5D^it biefen Söorten ber Ijeiligen ©d^rift ftimmt ha^ ©r«

gebnig ber 9^aturforfd^ung überein. §en)orragenbe Slftronomen

unb gorfc^er nel)men an, ba^ einft 'c^k ßrbe al§ eine juerft

rotglü^enbe, bann allmäl)lirf; abgefüllte, finfter gemorbene ^ugel

im 9Beltraum fc^mebte, üon 'oidjUn 3)ämpfen umgeben. ®iefe

©ämpfe feien jmar im Sauf ber 3^^t infolge ber 2lbfül)lung

großenteils gu Raffer gemorben, aber e§ fei bodf; nod^ fo oiel

t)on it)nen weithin über bie ©rbe gelagert, übrig geblieben, ha^

auf ber ©rbe unburcl)bringlic^e ginfterniä l)crrfd;te. 2)a§ ift

nun, mag un§ im ^meiten ^erö ber Sibel gefagt ift. grei=

lic^ bat)on, baß ber ©eift ©otteS über ben Söaffern fd^mebte,

miffen tk ©eleljrten nichts ju er^äljlen; biefer ©otteggeift ift
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für i§re gorfd^ungen unb Berechnungen md;t erreichbar. 2(6er

raa§ tut bicfer ©eift? 2öie über einem @i, in bem ja aud^

nur ^unfteä unb geud^teg ift, ein §u^n lang brütenb ft^t

unb gel)eimni§i)otIe l^räfte riefeln burd^ bie fleinften 3;;eild^en

unb orbnen fie rounberbar, big 2ehQn I^eroorbrid^t au§ ber t)er=

fd^loffenen (Bä)aU, fo fc^raebte ber ©otteSgeift über ben Söaffern

unb bie taufenberlei 9^atur!räfte unb 9^aturgefe|e, bie je^t i§r

©piel treiben auf ©rben, legte er bamalä in ben 6toff ^in*

ein. 2luf biefen gel)eimnigi)oßen Gräften unb ©efe^en, roeld^e

ber fc^affenbe ©otteägeift in jenen Urzeiten in ben wüflen unb

leeren ©toff ^ineinfenfte, beruljen fämtlid^e ©rfd^einungen, bie

roir auf ©rben ma§rnel)men, unb felbft ber menfd^lidje Körper

ift eine iDunberbare 3Ber!ftätte von unergrünblidjen, nad; biefen

Gräften unb ©efe^en fid^ üott^ielienbcn 33orgängen. ®enn wie

ein J^ünftler, ein Baumeifter etwa, ber ©ro^eö gu fd^affen

gebenft, auf- unb abgel)enb in feinem ^opf erraägt, welche

gormen unb 3]er^ältniffe, ©rö^e unb ©eftalt er jebem 2:;eil

feineg 2öer!eg geben roid, unb wie nun in feinem ©eift "oa^

2Ser! entftel)t, ja fdjon fertig Dor i§m fteljt, nod^ et)e etmaä

baüon nad^ aujen ju feigen ift, fo fd^n^ebte ber göttlid^e ©eift

über 'oen Sßaffern unb legte Ma^ unb ©emid^t, S>(^^ unb

©efe^ in ben ©toff liinein.

?[Rer!n)ürbig aber, mie ber gefallene ^enfd^ nid^t blo^

für ba§ ©öttlic^e, fonbern aud^ für ha^ §unäd^ft liegenbe 9^a=

türlidje fo blinb ift. Söie t)iele 5[RiKionen iDanbeln auf ber

©rbe; fie ift i§r 2öol)nort, auä il^r gießen fie i§re 9la§rung,

au§ i^r finb fie entftanben unb jur ©rbe foUen fie einft werben,

unb bod;, lüie wenig Snt^i^effß wenben bie meiften biefer großen

©d;ö|)fung ©otte§ ^u! 3^^^^ ©efc^äft unb i§rem SSergnügen

ge^en fie nac^, unb jeber nod^ fo müßige ^^it^^xtx^ih, jebe§

nod^ fo platte ©efd^raä^ ober nid^tige ^artenfpiel ift il)nen

lieber unb toidjtiger alg bie ©rforfdjung ber großen ^aten

unb ©ebanfen ©otteS. 2ßol)l lernen fie in ber ©d^ule, ha^

bie @rbe eine £ugel fei, bag fie in einem 3«^^ einmal um
hie ©onne fid; bemegt, unb 9000 ©tunben im UmfreiS l)at,

aber roie wenige madjen fic^ babei an&) etmag tiefere unb

p^ere ©ebanfen! (Ein ß^rift aber foll aud; barin ein volU

!ommener 9Jlenfd; fein, baj er, foweit fein Beruf ilim S^it

unb ©elegen^eit ba^u gibt, am ernften 3f^ad;finnen aud; über



Sie Grbe. 9

bie äußere SBclt, in bie ©Ott i[)n ^ineingeftetlt, feine greube

^at. i)enn „©Ott §at eö bem ^Jtenfc^en geoffenbart,

bamit, 'oa^ ©otteg unfid^tbareä SÖefen, ba§ ift feine

eroiije ^raft unb ©ott^eit, roirb erfeljen, fo man beö

roaljrnimmt an ben SBerfen", nämlid; an ber Odjöpfung
ber SBelt." (9^öm. 1, 20.)

©eraaltig gro| ift biefer 2öol)nort be§ 5Dlenf(^en! 3]on

einer ^ugel üon 9000 6tunben Umfang fönnen mir unä frei=

üd} feine flare S^orfteHung mad^en. 33eben!en mir aber, mic

eg auf biefer gläc^e fo gro^e 9Jteere gibt, auf benen ©d^iffe

2Öod;en unb ?[Ronate lang Xag unb Tiadjt fc^neK fortfegeln

fönnen, oI)ne etraas anberes ^u feigen a[§ ben §immel über

fic^ unb bie ©affer unter ftc^; bann aud^ 9Büften üon brennen^

bem ©anb, üiel größer al§ gang ©eutfc^lanb, mo 'i)a^ ^amel,

biefeä (Sd[)iff ber 2öüfte, ebenfo 2ßod;en lang forttraben fann,

o^ne ba§ Gnbe berfelben ju erreid^en; aud) ungeljeure ßbenen

oon ©ra§ beraad^fen, in benen ^JRillionen oon 2:ieren frei um=

[jerraanbeln; bann am 9Zorb= unb 6übpol ©treden fo gro^ mie

Europa, mit eroigem ©c^nee unb ©ig bebedt; baju bie großen

oon 3}?enfdjen berooljnten Sänber, bie Serg!etten unb bie ©let^

fc^er, hie mädjtigen glüffe, bie mie breite ©een einf)erftrömen,

bebenfen mir ha§, unb benfen mir meiter baran, mie biefe gan§e

2Öelt frei, oon nichts getragen, im Söeltraum fdjmebt, fo fönnen

mir un§ be§ ©inbruds nic^t erme^ren, ba^ biefe ©rbe ein

munberbareS, oon einer ^eifter[)anb getragene^ SSer! ift.

Slber biefe ßrbe fdjmebt nid^t nur, fie fliegt auf oor=

gefc^riebener Sa^n im $Haum unermüblic^ fort, ©o fd^nett,

ba^ ha§> Slugc fie im glug nid^t me^r fie()t, fliegt bie ^anonem

fugel. Slber biefe ^ugel, auf ber 1500 ^D^iKionen ?0?enfd;en

mol)nen, in beren Snnß^'^»^ ßi" gemaltigeS geuer glül)t, oon

bem mir nur bur($ eine bünne, fefte 9^inbe getrennt finb; biefe

Grbe mit aßen il)ren 9J?eeren unb Säubern, glüffen unb Ser-

gen, ©raSfteppen, ©letfdjern unb (^iöbergen, fliegt unb trägt

bic^ unb alle ^]0^enfd^en bei ^ag unb Wi 9tadjt, ob fie arbeiten

ober ob fie ruljen, burdj ben unermeßlichen S^iaum, fünfjigmal

fd)neller alö eine ^anonenfugel, unb mir merfen e§ nid)t, fo fanft

unb glcidjmäßig ift il)r glug. könnten mir außerhalb biefer

ßrbe im Seltenraum unä aufftellen unb biefe 5öelt üorbei=

fliegen fe^en; melc^ ein 6d)aufpiel! — S^ß^'fi ^viürbeft bu bie
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@rbe in ber gerne nur rote einen fleinen ©tern erblid'en, ber

aber balb nä§er fommenb immer größer unb grij^er raürbe,

balb n)ie ber 5Ronb, bann ben l^alSen §immel einne^imenb,

unb t)or beinen erflaunten 93lidfen würbe bann im fc^neüften

mirbeinben ©reiben aße§ üorbeijagen, maS auf ber @rbe ift;

6onnenf(^ein mit büfterem ©emölfe medifelnb, fturmberoegteS

5D^eer unb flache ©bene, l^o^e ©c^neeberge unb bun!le 2Bätber,

groge ©täbte unb leere ©inöben, aKe§ baö mürbe einige Wi-

nuten lang in rafenbem g(ug an bir üorbeifaufen, unb ef)e

'Du bid^ üon beinern ©rftaunen erholt ^ätteft, märe aße§ mieber

üerfd^munben; bu fii^eft nur noc^ eine riefengroje filberne ^ugel

am §immel erglänzen, 'ok rafd^ abne^menb, balb mieber lum
fleinen ©tern in 'om fernen liefen beg 9^aume§ mürbe, oon

©otteg §aud) burc^ ben Söeltraum fortgeme^t. ®a fjätteft bu

ein !teine§ ©tüdf von ber §errli(^!eit be§ ©(i)öpferg gefe^en,

bie (5rbe, bie @ott am Stnfang fc^uf. ©o fliegen raftloS, mit

me§r al§ SßinbeSeile um bie ©onne burrf; hen "Mamn §unberte

von anbern ©rben ober Planeten, t)iele meit größer alö hk

unfrige, üon 9öoI!en um^üßt, mit 5[Reeren unb kontinenten,

einige non oielen ?[Ronben ober oon ungef)euren freifd;meben=

ben 9^ingen au§ feftem ober flüffigem ©toff umgeben. 3ft e§

nic^t für einen SJlenfd^en befjer, an fo ^errlirfien S^^aten ®otte§

fid) im ©eift §u erfreuen unb in ber Betrachtung ber 2ßer!e

©otteS 3f)n anbetenb §u bemunbern, mit bem ©efüfil, ma§ ift

ber ^[Jtenfdj, baj5 bu feiner gebenfeft? — al§ immer nur bem

eigenen fleinlic^en 9Jlenfcl^entun nadjgufinnen, beffen 33etrac§=

tung un§ nur Hnrulie unb ©igenbünfel bringt, mä^renb ba§

2(nfcl^auen ber 2öer!e ©otteS bie ©eele beruhigt unb ergebt?

3(Ifo flog aud^ einft oor üielen, oielen S^^ren "ük ©rbe

burdj ben ^aum. )Hod) mar fie öbe unb leer, in Sßinbeln

ber ginfterniä gebüßt, unb bod^ fd^on ein grogartiger Slnblid

für bie ,,©ö^ne ©otte§", oon benen gefdjrieben ftelit: „3Bo

mareft bu, al§> id) bie @rbe grünbete? ha bie ^Rorgenfterne mit

einanber jubelten unb jaud^^ten alle ©ö^ne ©otteS? ®a i(3^

bem 9Jieer bie 2öol!en gab ^um ©emanb, unb bie tiefe ginfterniä

5ur Söinbel." (§iob 38, 4. 7. 9.) Unb nun eilt biefe @rbe

mit oeränberter ©eflalt i^rer Dberfläd^e auf i^rer 33a^n ba-

l^in mit 1500 ^JtiHionen ^Renfc^en, hk barauf mo^nen, mit

un^ä^ligen Vieren, SSögeln in unge^äljlter 3^^)^/ ^^^ ^"^'«^ ^^^
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Süftc fliegen, unb ?OlitIionen unb abermals !Oh(Iiouen von

gtfc^cn, bie burc^ bie ^iefe be§ ?[Reereg fc^rcimmen. Unb alle

biefe 2ße[en überfd^aut ©Ott. 3n biefem Slugenblid, raä^renb

bu biefe§ liefeft, fielet @r bir tn§ ^erj hinein unb erfennt

alle beine ©ebanfen, aber ebenfo bie ber SJtillionen, "ok auf

ber anbern ©eite ber ©rbe im ©d^laf liegen unb il^re S^räume,

ebenfo bie be§ milben 33ufd)mann§, ber je^t in ©übafrifa mit

vergiftetem $feil burc^ ^ol)eg ©raä einer ©ajelle nad;frf)leicl)t;

beä ßöümo, ber je^t im leidsten ^aja! auf ftürmifdient 9)ieer

ein Söalro^ jagt. 3" biefem Slugenblid, wo ©r ^ex^^m unb

5f^ieren bir prüft, mei^ dv aud^, ma§ jeber üon ben üier-

Ijunbert 5J?illionen (5§inefen benft, unb !cnnt il)re Seben§=

gefc^id^te beffer al§ fie felbft. Unauf^örlid^ fd;aut ©r auf ber

meiten bal)infliegenben (Srbe alle bie Traufen unb ©lenben,

bie Settier in i^rer Slrmut unb bie Könige iu i^rer $rad^t

unb 9)?a(^t, hk ^^aufenbe, bie im ^ampf fid; erroürgen, ben

3]erbrec^er, ber in ber '^ad)t lauert; @r l)ört alleS 9^eben,

©ingen, Seten, gludjen, Sachen, Söeinen, jebe bittere ^lage,

jeben Seufjcr gu tl)m geridjtet unb jebeg unnü^e 3Bort unb

fc^reibt fie in fein S3ud; für ben %ao, be§ ©erid^tä. 9Rod;

meiter: ßr fieljt ben Söroen in ber Söüfte, ben 9?abeu in ber

Suft, jebeg 3>öglein im 3f^eft, jeben ^äfer im @ra§; fein 5nfd^=

lein im tiefften 5[Reer, beffen 3ßeg unb Xun i^m »erborgen,

fein SSlatt am 93aum auf ber gangen ©rbe, beffen gorm unb

©rii^e dx uic^t raupte, bag o^ne feinen 2öillen Ijerabfiele.

Unb mäl)renb ßr biefe ganje ungeheure Söelt regiert, »erforgt,

nälirt, be^errfdjt, fdjaut Qx and) in jebem Söaffertröpflein bie

Xaufenbe non unfid)tbaren ^ierd^en, bie man nur burd^ä befte

33ergröjerungggla§ fielet, unb gibt einem jeben Seben unb

9^al)rung, benn in ^^m lebt, roebt unb ift aße§, wa§> ejiftiert.

Unb maS ift ba§ alle§ gegen fein ©c^auen aUeä beffen, maä

auf Ijunbert 93iillionen üon ©onnen im SÖeltall, raaö in allen

§immeln ber §immel unb in aßen §öllen gefdjie^t?

3a, gro^ unb mäd^tig ift ber §err. 5f^id)tg ift x>ox feinen

Slugen »erborgen unb unfa^lidje Gräfte liegen in bem 2Öort be=

fdjloffen: ^er ©eift ©otte§ fd)Ti)ebte über ber ^iefe.
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Unb ©Ott \pxad): ©g roerbe Sid)t, unb eg tüarb

Std^t.

2öie gro^ unb l^errlid), tüie roimberBar ift bod^ ba§ Sid^t,

bag Iletb be§ ©otteg c:pfalm 104, 2), ber fic^ „33ater be§

Sidjtg" nennt unb beffen Sßo^nung baS eraige „unnah-

bare S{d)t" ift! 2öa§ raäre bte Seit oI)ne Sid)t? 2öie um
ben!6ar, unerfannt, unbegreiflid^ unb freubenlog! Söie bunfel,

ja fin[ter unb o^nmädjtig aud) aU unfcr S)en!en. — 2öag ift

benn aber ha§ Sid)t? — 3a, genau n)iffen roir eg nic^t, unb

ruerben eg auf ßrben noc^ roeniger ergrünben tonnen alg bie

übrige 9^atur, benn eg ift bag erfte unb I)öd;fte 6c^öpfungg=

wer! @otteg. Slber fooiel erfennt baoon ber menfdjlidje ©eift:

bag Sidjt ift eine von ©Ott auggef^enbe Sebengfraft, bie, bag

ganje Söeltaß umfaffenb, bie fleinften Xeildjzn aller Körper

unb alleg (Stop in eraiger, l)eftig jitternber 33en)egung erljält;

je rafd^er bie 33en3egung, befto ^eßer bag Sid;t. Söäre irgenb

ein Körper gänjlid^ beu)egunggIog, fo wäre er aud; gän^lid;

finfter unb infofern !ann man mit Söal^rfjeit fagen: Sid^t ift

Seben, Semegung, unb ginfternig ift Xob. ^^oUftänbige finfter*

nig gibt eg im 3öeltaß nid)t, unb felbft ha, wo taufenb gug

tief unter ber (Erbe unfer üom Xagegli($t geblenbeteg 2luge nur

bunfelfte 9tad^t i^n fe^en glaubt, mädjft nod^ ber ^riftaE unb

mandje niebere $flan§e, unb in ben tiefften liefen beg 9J?eereg,

mo aud^ für unfer 3Xuge nic^t ber geringfte Sic^tftra^l me§r

einbringt, beroegen fid^ lebenbige ^iere unb liafc^en nad^ i^rer

S3eute, in eigenem fd^road^em Sidjt leud^tenb. Unb mo ber

9Jlenfd^ in bunfler 9iac|t glaubt, bie 2öelt liege in ginfternig,

fo gilt bag t)on einem ^eil ber fleinen @rbe, tt)äl)renb ber

ganje ungelieure SSeltenraum ringgum oon Sic^tmetlen erfüllt

ift, bie emig üon ©tern §u ©tern, non ©onne §u @onnc

fliegen. Dh einft bie äu^erfte ginfternig, von ber 6§riftug

fpridit, eine abfolute fein mirb, ober nod; erleud)tet üon ben

roten Sli^en beg So^^"^ ©otteg? — 2lber nid;t nur gibt ber

£id^tftral)l allen Körpern gorm unb ©eftalt, garbe unb 'Bif^U

barfeit, fonbern nod; oiele munberbare (Sigenfc^aftcn befi^t er,

unb meil er eine ©d^öpfung unfereg 3.Hiterg im §immel ift.
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unb e§ fid; für bie (Sö§ne beS §aufeä wolji j^iemt, bie 2Ser!e

i§re§ 3Sater§ ju crfor[c§en unb §u berounbcrn, woEen wir etroas

roetter bauon reben.

2q^ einmal burd§ ein Dlabelloc^ fo fein, ba^ bu e§ mit

bloßem 2(ug !aum fte^ft, ben fteinflen Sidjtftral^l burd)bringen,

fo I)afl bu l)ier eine ganje 2öe[t t)otI con 2öunbern. Sa^ §um

33eifpiel biefen feinflen Sic^tftra^l auf ein 2:^röpfc^en Söaffer

faden, unb fteKe barauf ein gutes SSergröJerungSglag, baö eben

biefen im 3:^ropfen fpielenben Sid^tftraf)! jertegt unb üerftarft,

ma§ fieljft bu barin? ©ine gan§e 2öelt! ®a regt e§ fid^ unb

lebt unb mebt, gewaltige ^iere, faft unl^eimlic^ an§ufel)en,

fa{)ren rafd^ mit taufenb Üiubern ba^in unb oerfdjlingen rechts

unb linfä bie Üeineren ©efd^öpfe. Sangfam mie im ^raum
fdjmeben üormärtä unb rüdroärtä anbere, in gierlid^ geftreiften

friftallenen ©efjäufen, unb nod; anbere üeränbern ftetS Vi^

©eftalt, raerben rafc^ länglid^ unb runb, ftreden 2(rme auö

unb sieben fie roiebcr ein unb ru^en unb raften nic^t; unb

alte leben unb meSen in ©Ott, miffen non bir nid)t§ unb er=

füden ^mede, bie un§ unbefannt finb. 2)a§ ganje 33ilb aber,

fc^arf unb genau, gart unb fein gejeid^net, mit alten feinen

Sinien unb gormen malt ber einjige Sici§tftral)t in bein 2(ug'

l)inein, ha^, für ba§ Sid^t gefd^affen, ebenfalls eine munberbare

(Schöpfung G)Otte§ ift.

gaffe nun aber ha^ Sid^t, bag etma Dom ?CRonb !ommt,

mit einem großen gernro^r auf, raeldjer Unterfd)ieb! ^or=

l^er erfc^ien bir ber 5Ronb nur mie eine fleine ©d^eibe, unb

nun? 2(uf großer (Ebene fieljft bu ha broben fid; gemaltige

Serge t)iel taufenb %u^ ^od), mädjtigc gelfen emportürmen,

!ü§n, fteil, jerriffen, eine anbere 2öelt al§ bie ©rbe. ©ort

im 5D^onb l)errf(^t emige Stille; bort gibt'ö meber Suft nod^

Söaffer. 5^ie fäufelt bort ber 3Sinb burd^ bie Säume, nie

riefelt ber ^a(^ unb plätfd;ert bie Sßetle, nie jiel^en 2öol!en

am fd^marjen §immel l)in. 2llle biefe ®inge geigt un§ ber

Sid)tftra^l, ber Dom 5Ronb §u unö l^ernieberfommt,

2(uf ben Sid}tftral)len berul^en ferner bie garben; nid^t

blo^ bie fieben ©runbfarben be§ ^'egenbogeno, fonbern aud)

alle bie taufenberlei ©c^attierungen, bie mir unterfdjeiben.

UeberbieS Ijat jebe biefer garben uerfc^iebene 25>ärme, Derfdjie-

benen (^influ^ auf bie irbifd;en Körper. Unter bem einen
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Strahl roäc^ft bte ^ftange fd^neller, unter bem anbern lang^

famer; tüieber unter einem anbern entfielen burc§ d;emtfdje Gräfte

Stc^tbilber, $[)otograpl)ten. 3}lanc^e roirfen 6eru§igenb auf

Stier unb 3}ienfdj, lüoüon man fc^on bei 2öa§nfinnigen groben

gemad^t 'i)at, anbere aufregenb, mie man felbft an ftumpf=

finnigen Vieren fie{)t, mie ba§ ^rofobit, ba§ t)om roten 2i6)t

in raal^re 2öut oerfe^t wirb. 9^euerbingg ^at man fogar ge-

lernt, in ber 33efc§affen^eit dn^^ Sic^tftra§[g 511 (efen, üon roa§

für einem Körper er auäge^t. §ält man nämlic^ bem !{einften

Sic§tftra§l ^in entfpred)enb gefc^liffeneö @Ia§ entgegen, fo fie^t

man einen langen, fdjön farbigen Streifen, unb in biefem finb

§unberte üon feinen fd^marjen unb aud; Ieud)tenben garben

unb Sinien eingezeichnet. ®iefe Sinien nun geben 2(uffd)lu^

barüber, roeld^e ©toffe ber Körper entljält, r)on bem ba§ Sid^t

au§gef)t, fei e§ eine ^erge ober Petroleumlampe, bie ©onne
ober ein entfernter gigftern. Unb fo fann ber (Sternfunbige

l^eute, meun er ben feinften Sid^tftra^l üon einem ©tern, ben

bu !aum nod^ am §immel funfein fiel)ft, nad^einanber burc^

eine Sieilie üon priämatifc^ gefc^liffenen ©läfern ge^en lä^t,

barin lefen, ob auf biefem ©tern 2Baffer, (Sifen, ©olb, ^od)^

fal§ u. f. m. fid; befinbet; ferner ob ber ©tern feft ober flüffig

ober gasförmig, ob er üon einer großen Suftfd)id^te umgeben

fei, unb ob biefer ©tern, ber burd) ha^» SSeltatl mit mel}r

al§ 2ßinbe§eile feine 53al)n »erfolgt, fic§ ber ©rbe näl)ert ober

entfernt unb mit melc^er ©d^neÖigfeit! 2l6er mie t)iel mag

nod^ in ber Sic§tfd)rift liegen, mouon roir oielleic^t ^inieben

einiges erforfd^en merben, baS meifte aber einem anbern Seben

vorbehalten bleibt, in bem unfere Sefdjäftigung fein mirb,

©otteS Söunber mit fc^ärferen älugen als je^t §u fdjauen.

2öie munberbar ift aber aud^ bie Söirfung biefeä Sic^tS.

^a§ ©onnenlid;t legt einen Söeg t)on 20 5[RiÖionen 5Reilen

von ber ©onne bis §ur @rbe ^urüd unb l)at bod; noc^ ^raft

genug, bie gange ^flangenmelt gum ©rünen unb 33lü^en gu

bringen unb auc^ ?[Henfd^en unb Vieren Jvraft ju »erleiden,

mä^renb in ginfterniS erlogene Söefen aud^ bei genügenber

2öärme ftetS bleid) unb fc^mad^ bleiben. Unb nodj ©inS. @S

finb faum fed^gig '^aljxe, ba^ in granfreii^ ein ^ami mit

^f^amen ©aguerre üon feiner gamilie geric^tlid; für munbtot

erflärt werben foHte, roeil er he^anpkte, nid^t rul)en gu mol=
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len, b{§ e§ i§m gelänge, bie 33tlber, bte im Sidjtftra§( feien,

feftgul^alten, unb auf einer ©lagplatte fid^tbar gu mad^en. ®ag
!am bamalS hm Seuten lüal^nfinnig üor. §eut§utag roei^ jebeg

^inb, ba^ man von allen beleuchteten ©egenftänben ^tjoto-

grapf)ien er^^eugen, alfo ha^ Sic^tbilb, ha^» von i^nen auSgeljt,

ftd)tbar mad^en fann. ®amit ift beroiefen, ba^ t)on if)nen unb

un§ allen ftet§ Sicl)tbilber, ung unfic^tbar, burd; ben 9ftaum

fliegen, ^nn braucht ber Sidjtftral^l, fo fd;nell er ift, immerl)in

eine gemiffe ^^it, um von einem Ort gum anbern §u gelangen.

9}?it bem ©piegelapparat üon goucaulb fönnen mir biefe $eit,

alfo bie ©efd^roinbigfeit beg Sic^tö, meffen unb miffen, ha^ eä

ad^t 5[Rinuten brandet, um von ber ©onne auf hk ©rbe, brei^ig

Sa^re, um com $olarftern big ^u ung ju gelangen. 33leiben mir

nun bei biefem legten Seifpiel fielen. ®ag üon biefem Stern

auggelienbe Sid^t mit bem Silb beg ©terng, bas brin enthalten

ift, ift üor breijig 3al)ren üon bort abgegangen, er§äl)It alfo

batJon, mie ber ©tern vov brei^ig Salären geleudjtet l)at, nic§t

aber roie er je^t leudjtet, gerabe fo, roie menn bu einen üor fed^g

5DZonaten in (5l)ina abgegangenen ^rief von einem 33e!annten

befommft, bu mol)l baran erfie^ft, 'tta^ er bamalg mo§l unb

gefunb mar unb fid^ mit biefem ober jenem befc^äftigte, nid^t

aber, mie eg i^m in biefem Slugenblid ge^t unb mag er je|t

tut; er !önnte ja feitbem er!ran!t ober gar geftorben fein.

©0 ift'g and) mit bem $olarftern. 2öir fe^en eigentlid^ nid;t

i^n, fonbern bloß fein Sic^tbilb, mk eg vov breigig 3a§ren

bort abgegangen ift, unb märe er vor §el}n S^i^^en etraa üer*

gangen unb oerfdjmunben, fo mürben mir il)n bod^ oon je^t

an immer nod^ g^önjig Saläre lang leud^ten unb erft nad) Slblauf

biefer grift erlöfc^en fel)en. (^in anbcrer 6tern im ©ternbilb

ber „@lud§enne" (§iob 9, 9; Slmog 5, 8) ift fo meit üon

ung entfernt, ba^ fein Sid^tbilb 500 '$a^x^ big gu ung brandet,

er !önnte folglid) gur ^eit von Sutl^erg ©eburt erlofd^en fein

unb mir fäl)cn i§n immer nod;. 5Xlfo: 3Bir fel)en hk Sterne

nid^t mie fie finb, fonbern mie fie maren, mir feigen am
§immel nidjt bie ©egenroart, fonbern bie 3]ergangen^eit.

Slber nun benfe bir umgefel;rt ben gaU, eg mürbe in

biefem Slugenblid jemanb ron jenem Stern aug jur @rbe fe^en.

S3rauc^t bag Sid)tbilb beg Sterng big §ur (Srbe 500 3al)re,

fo brandet bag £id)tbilb ber (Srbe big ju bem Stern genau
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ebenfo lang; feibiger 6ternberi)o§ner raürbe alfo bic ßrbe fo

feljen, wie fie x>ox 500 3a§ren geroefen ift, unb wenn er ein

genaues gernglaS ober ein fel^r fc^arfeS 2luge Ijätie, fo !önnte

er ^^nt^ beobachten, n)a§ im ^aljx 1401 auf ber ©rbe vov-

gegangen ift. ©o ift ber SSeltenraum mit ben Silbern aller

QSefen unb ber ®inge, raelc§e fortit)äl)renb gefd)el)en, an-

gefüllt, ift alfo ein „53udj be§ Sid^teS", in bem Don aUm
fingen unb ^ege5enl)eiten genaue Sid^tfd^riften ober ^Ijoto-

grap^ien enthalten finb. grcilid) fönnen mir ^Dienfc^en biefe

(5cl)rift nid^t lefen; ob auf mand)en ber gemaltigen Sici^tförper,

bie mir am §immel funfein fel)en, Söefen finb, bie mit vkU
leidet unfterblidjen Slugen fie lefen, miffen mir nid^t; mir bürfen

aber anneljmen, bag bie ©ngel ©otteg, bie oon 2öclt 5U Söelt

fliegen, feine Sefel)le auöjufüljren, in biefem Sid^tbilb "tfie gan^e

2öeltgefc^id)te fc^auen. 6id^er ift e§, bag ©ott feiber e§ tut;

benn, ber bag Sluge gemad^t ^at, foKte ber ni(l)t fel)en? Unb
baö fann un§ 5U einem fdjmaci)en 93egriff baoon oer^elfen, wk
in ©Ott 33ergangen^eit unb ©egenmart ein§ unb baSfelbe ift.

SlUe biefe Söunber, unb mer mei| mie oiele anbre, bie

nod^ im Sicl)tftral)l un§ »erborgen liegen, l)at ein einjigeg

©djöpfungSmort bemir!t: @§ merbe Sidjt! 2öal)rlic^, ein großer,

munberbarer ©Ott! Unb ma§ ba§ ma^re Sic^t, öon bem unfer

Sid^t nur ein fleiner ^eil unb fd;mac^e§ ^hhilh ift, für eine

ungeljeure ^ebeutung fjat, baoon geugt auf jeber ©eite "oa^

Söort ©otteS, meld)e§ unä fagt: ©ott ift ein Sii^t unb
in il^m ift feine ginft er ni§. Unb un§, feine ^inber,

ruft er jum £id^t, benn im Sid;t ift aUe ©rfenntniä, in ber

ginfterniä alle Unmiffenl^eit, unb mie fd^on ba§ oergänglid^e

©onnenlid^t eä un§ täglid) jeigt in ber gangen 9?atur, ift nur

im Sid)t Seben, in ber ginfterniS ift ber Xob. Un§ aber ift

e§ oerljei^en, ba^ mir einft in bem Sid)t mol^nen foßen, ha

feine ginftcrnig mel)r ift, ja im auferftanbenen Seibe leud^ten

mie bie ©onne in unfer§ SaterS §a\i§. 2öa§ merben ba für

Söunber beg Sid^tg um nn§ fluten unb in un§ felbft aufgellen!

2Seld^ ein eintrieb mu^ un§ ha^ fein, fc^on l)ienieben in biefer

oft fo finfteren Söelt alg ^inber be§ SidjtS ju manbeln!

2Benn e§ nun ferner ]§ei^t: „Unb ©ott nannte ba§ Sid^t

^ag unb bie ginfterni§ d^ad)t\ fo fteßt ©ott Ijier flar unb

beutlid; feft, ma§ @r unter ^ag unb unter 9kd)t oerfte^e unb
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tiiQä Sefonberg in her ©(f;öpfung§gefd;ici^te unter „^ag" unb

„ÜZad^t" 5U üerfte^en fei: nid^t %ao,e unb 9^äc|te nad^ unfrer

iHedjnung von je jiüölf ©tunben 3)auer — e§ raar ja in ben

erften 2^agen ber Schöpfung anä) nod; gar feine 6onne ha —

,

fonbern a6raed)felnbe Reiten be§ Sic^lS unb ber ginfterniS, ofine

ha^ über bie Sänge berfelben irgenb eima§> gefagt wäre. 2ßtr

erinnern ()ier aud^ an ben Spruc^: STaufenb S^l^ire finb cor

bem §errn raie ein 2:^ag, unb ein 2^ag wie taufenb 3af)re,

ebenfo an ha^ 2Bort t)om ,/Xag beg §errn", ber aud; lein

einzelner trbifc^er %aQ, ift, fonbern einen ganzen S^itabfd^nitt

bejeidjnet. 23ir ^aben alfo bei ben „^agen" ber ©djöpfung

nad; bem Haren Söortlaut ber ©d^rift nur an ä^^ti^Si-in^ß beä

Sid^tö 5U henUn, über beren ©auer bie Sibel un§ gar nichts

fagt, bie fid^ aber über Sofjrtaufenbe erftredt Ijahm fönnen.

©§ maren groge S^itß" ^^^ Sid)tg unb ber geroattigen Seben§=

cntroidlung, auf n)eld;e bann lieber ^^iUn ber ginfterniä unb

be§ ©tidftanbs folgten.

Sic Suft

Unb ©Ott fprad^: @g werbe nim Sefte jraifdjen

ben 9S affern, unb bie fei ein Unterfc^ieb
3roifd;en ben 33 äff er n, ^a machte ©ott bie

gefte unb fc^ieb 'oie 2öaffer unter ber gefte
üon ben SBaffern über ber gefte. Unb cg

gefd^at) alfo. Unb ©Ott nannte bie gefte
§immel. Sa roarb an§> 2lbenb unb 3)1 or gen
ber anbere Xag.

2öa§ ift ha^ für ein §immel, beffen ©d)öpfung ung Ijier

erjä^lt it)irb? Offenbar nic^t ber, hen ©Ott unb bie ©nget

bemo^nen unb uon bem eg Ijeijt: „Sie §immel ber §immel
fonnen bid) nid;t faffen"; t)ietmel)r lüirb un§ Ijier bie fc
fdjaffung be§ Suftfreifeä über ber 6rbe erjä^lt, ben ©Ott

aud; §immel nannte, unb ber 'öe^^alh in allen Sprachen ber

Söelt auc§ fo Ijeifet, meil er bem 9JJenf(^en ein fteteö -^eidjen

vox Singen fein foll baüon, ha^ eg nid^t blo^ eine ©rbe unter

il)m, fonbern auc^ eine lid^te, unermeßlich l)ol)e Sßelt über il)m

gebe. 33ielleid^t benft mandjer, baö fei bod; oon felbft !lar,

«ettci«. S)n8 evfte SÖIntt ber mbd. 2



18 Sie Suft.

^a^ irgcnb etttia§ über un§ fein muffe; ober meint, biefer fo=

genannte §immel fei ja nid^t§ alö ein menig Suft, bie es boc^

nid^t üerbiene, eine neue (Schöpfung ©otte§ genannt gu werben.

2)ie 6ad^e »erhält fid^ aber anberS. 2Iuf bem ^onb 5. ^.

gibt e§ biefen Suft^immel nid;t, unb mären mir bort, fo

mürben mir felbft am ^eHen 3:^ag über un§ fein luftig §immel§^

blau, fonbern nid^t§ alg enblofe Seere unb ped^fdjmarje ginfter-

ni§ fe§en, auö ber ©onne unb ©lerne sugteid; mit imerträg=

liebem, greßem 2i<^t funfein mürben, ^a^ blauer §immel

über ung ift, ift alfo nid^t felbftüerftänblic^. Slud; bie 2Biffen=

fc^aft ftimmt ^ier mit ber 33ibel überein, menn fie fagt: „@g

ift mit 33eftimmt§eit angune^men, 'oa^ nad)bem bie l)eije ©rbe

lange ^di v>on einer au^erorbentlidjen Ijo^en ©c^idjte bid^ter

kämpfe umgeben mar, burd) meldje hin Sid^tftra^l burc§=

bringen fonnte, fo ha^ völlige ginfterniS bie Dberfläd^e bebedte,

enblic^ infolge ber fortgefe^ten 2lb!ül)lung biefer kämpfe niele

fd^mere 6toffe, meiere üor^er ben oberen 9^aum erfüllt l)atten,

nun §ur ©rbe fanfen, fo ha^ allmäljlid^ eine reinere Suft ent-

ftanb, bie ber unfrigen ^iemlidj gleid^ mar, unb in meld}er

Sßafferbünfte auffteigen unb 2öol!en fid^ bilben fonnten. ®iefe

2ltmofpl)äre mu^te ü r ber ^flangen^ unb ^iermelt entfte^en,

unb i§re bamaligen 33eftanbteile maren für bie nad^^crige @nt*

ftel)ung einer ungel)euren ^flanjenmelt befonberö günflig."

2Sa§ für einen ^meä §at biefer Suft!rei§, 2ltmofpl}äre ober

„5lu§bel)nung", mie bie 33ibel fie mörtlid^ nennt? gürg erfte

ben, bie Sßaffer von oben, b. l). bie Söolfen, t)on ben Söaffern

t)on unten gu trennen. Söäre fie nic^t ba, fo mürbe biefe

Sßaffermaffe, bie l)od^ über un§ fc^mebt, al§ bii^ter, unburd;*

t)ringli(^er 9lebel auf hk Dberfläd^e ber @rbe unb ber 3)leere

fic^ lagern, unb barin ^erumtappenb mürben mir niemals gu

einer (SrfenntniS meber be§ geftirnten §immel§ nod) ber Dber=

fläche ber ©rbe gelangen, ^ahn bliebe e§ emig feud^t unb

falt, baS ^Reifen be§ ^orn§ unb ber grüc^te märe unmöglich.

3)knd^er meint oießeic^t, bie paar 2öol!en, bie mand^mal über

un§ fd^meben, feien !aum ber 9)^ül)e mert, al§ „oberes Söaffer"

bejeid^net §u merben, im ©egenfa^ gu ben ungeheuren 5[Reeren.

Slber mürbe er etma an ber ^üfte Don 2lla§!a in ^^^orbamerüa

mo^nen, mo faft ba§ gange Sal)r l)inburd^ unauf§örlid;e 9fiegen=

güffe oon oben fallen, fo befäme er einen anbern ©inbrud
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von 'o^n SÖaffermengen, bie am §{mmel aufgefpeid^ert finb.

^06) !önnen w\x un§ ha^ and) auf anbere Slrt !Iar madjen.

2(u§ bem ^T^egen unb bem Sdjuee, bie auf ßrbert faHen, ent=

fte^en ja bie ^äd)leirt, welche burd^ i^re ^Bereinigung glüffe

unb bann «Ströme bilben. ©0 ift ber 9it)ein bei ^oln fdjon

ein gemaltigec gluj. ßö gibt aber auf ßrben üiele 6tröme,

im SSerglei^ ^u benen ber 9i()ein nur ein Säc^Iein ift. ©0
ift ber ^Imajonenflrom in ©übamerüa 60 WldUn t)or feiner

93iünbung fd^on fo breit, ha^ man üon einem Ufer auö baö

anbere nid^t mel^r fie^t unb glaubt ba§ ?iJteer üor fic^ gu ^aben.

^abei ift er über 600 gu§ tief. ®iefe !oIoffale SSaffermaffe,

t)iel breiter rate ber 33obenfee, roEt unauf^örlid; i^re 3Sogen

bem ^Dleere §u unb ergießt fic^ in basfelbe mit folc^er ©emalt,

ba^ 70 ©tunben meit üon ber ^üfte ber (Seefalfirer, ber nodj

nid)t§ üom Sanbe fieljt, mit Grftaunen ba§ 3}ieer voU ®üg=

maffer finbet. 9iid^t üiel Keiner finb ber 93tifftffippi, ber Mo
be ia ^(ata, bie Sena, ber genitfd^ei, bie 2BoIga, ber 9^il,

9^iger, 5)antfe!iang, @ange§ imb anbere ©trimme Slmerüag,

2tfien§ unb 2lfri!a§. 9'^un ben!e bir alle biefe glüffe vereinigt,

unb ftel^ft bu ftaunenb üor biefer ungeljeuren Söaffermaffe, bie

feit 3:;aufenben von '$ai)xen unauf()örlid^ ins 9JZeer fidj ergießt,

fo bebenfe, bafe alle biefe 2Saffer au§ ben SSolfen
fommen mußten, unb ^a^ fie nic^t ha mären, menn fie

nic^t t)on hen „Söaffern über ber gefte" mären niebergefanbt

morben. Unb mieberum, fie mären nic^t niebergef(offen, menn

fie nid^t t)orl)er von ber ©rbe §um .sjimmel emporgeftiegen mären.

3Son un§ ungefeljen fliegen hd ^ag unb 9Zad^t gan^e 93tiffiffippis

unb Slma^onenflüffe gen §immel l^inauf. 2öie gel)t ba§ gu?

©anj einfad) babur(|, ha^ unter bem ßinflu^ ber (Sonnen=

ftral)len an ber Cberflädje be§ 3Baffer§ fleine ^läSd^en fid^

bilben, mie ©eifenblafen üon Suft gefüllt, aber fo flein, ba|

mir fie nic^t feljen. ^iefe Suft, üon ber ©onne ermärmt,

be^nt fic^ aus, mirb leidster al§ bie umgebenbe, bas Slääd;en

fteigt mie ein SuftbaHon in bie §b^e, um broben hk 9Bol!e

gu bilben, üon benen eine einzige oft oiele l)unberttaufenb ©imer

2öaffer entljält. ©0 mirft @ott burd; baö llnfd;einbarfte @roJe§.

ßr Ijätte freilidj aud^ an ben oier ßnben ber Söelt l)immel=

l^ol)c ^ampfmafc^inen auffteßen fönnen, bie mit betäu6enbem

©etöfe unb ^radfien ba§ 25>affer auö ben 9Jteeren gepumpt l)ätten
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unb e§ bann über bie ©rbe gefprt^t, unb bann Ratten mir

9J?enfc|en ba§ feljr Beumnbert; ba er a6er fo geräufi^loS auf

vid üoßfommenere 2(rt burd; ©rfd^affung ber Suft e§ 5en)ir!t,

ba^ jebe SJlinute 9Jiitttonen ©imer SBaffer gen §immel fteigen,

unb bann bie Söinbe, bie aud^ ^ur Suft gel^ören, bie ganje

@rbe begießen, Beadjten roir e§ nidjt unb henhn nid)t weiter

barüber nad^. (Ein berühmter 2(flronom l^at narf)gered§net, baj,

wenn alle SJienfc^en, bie auf (Srben wohnen, Tlänmx, Söeiber

unb ^inber, am ^JJeereßufer aufgeftellt, emfig mit ©imern bar=

au^ fdjöpfen mürben, fie fiebgigtaufenb^a^re lang atte

fd^öpfen müßten, um barauS fo t)iel Sßaffer ^u entnel)men,

alä bie (Sonne mü()e[o§ burd^ ifire ©tral^Ien in einem ein=

gigen 3a^r ^erauf^ietjt. ©o !(ein unb gering ift 5D^enf(^en=

mac^t, mit @otte§ rutjigem Söalten cerglic^en.

®iefe Söaffer t)on oben, biefe 2öol!en finb eine eigen=

tümlid^e SSelt für fid^. 2ßer freilid^ lanbeinroärtS roofint, lernt

fie faum je in i^rer ©ro^artigfeit unb 5Rannigfaltig!eit fennen

;

über bem Söeltmeer bagegen, ba§ i£)re eigentlirf;e ©eburtöftalte

ift, geftalten fie fid; frei unb türmeix fid; oft 5U gemaltigen

^Raffen auf. ©ort fann ber (Seefahrer mit 9}Ju^e i§re oer=

fc^iebenen gormen beobadjten, üon benen hie oier l)auptfäd^s

lidjften finb: bie §aufenmo(!e, bie oft im Sommer ober

üor einem ©emitter aU gemaltige (Sdjnee!uppe( blenbenb wd^
auf bunflem @runb fid^ aufbaut; bie ©d;id;tenmoI!e, hie in

langen «Streifen beim Sonnenuntergang ben ganzen §immel ein-

nimmt; bie gebermolfe, bie wie gergupfte Söoße in taufenber=:

lei gloden ftc§ geigt, — fie ift bie ^öd^fte, unb Suftfaljrer,

bie 25000 gu^ ^od) fid^ erl^oben ^aben, fa^en fie nod§ ^oc^

über ftd^ fd^meben; enblic^ hie graue ^legenmolfe mit i^ren

unbeftimmten Umriffen. 2öer aber bie 2Bol!enmeIt in i()rer

üoden ^^rad)t fennen lernen mill, ber mu^ in einem Luftballon

SU i^r hinauffteigen. ©0 erjä^tt ein englifd^er Offizier, ber

attein eine fold;e Suftfa^rt ausführte, mie er bei grauem, reg-

nerifc^em 2öetter bie @rbe oerlie^; balb mar er üon 2)unft

unb ziehet umliüllt, benn er fuljr oben burd; bie 5legenmo(!en,

aber rafc§ entftieg er benfelben, unb mit begeiftevten SBorten

befd^reibt er nun, mie er in einem ^^eer von fc^neemei^en

gloden fu^r, mie hann balb aud; biefe§ unter i^m lag, unb

um il;n ^er fid^ mie ein 5D^ontblanc unb §imalaija in bem



2;ie Suft. 21

tiefblauen §immel foloffale 3SoI!enma[fen Silbeten, rafd; iljre

gormen roed^felnb, non ber ©onne glän^enb beleudjtet. Unb
in biefer i()m neuen, öroJ3Qrtigen 2öelt, cr§ä§It er weiter, raagtc

er faum §u atmen ober fic^ gu rüfiren, benn gar feierlich

roar bie iiöHige ©tiUe, unb er fül^Ite fid^ allein mit ©olt.

^sie mag eö einfl fein, menn ©r, auf beffen 3ii^"^ift ^üir

märten, mit feinen (Engeln unb allen ^eiligen auf ben2Öol=

fen be§ §immel§ erfdjeinen^mirb!"

Slber biefe üon ©ott erfdjaffene Suftljalle trennt nid^t

6Io^ bie „oberen unb unteren Sßaffer", fonbern erfüllt noc^

anbere ^wed^. ®a^ mir i^rer gum Sltmen bebürfen, ift be=

fannt. SIber noc^ meljr: fie erft mad^t im§ ba§ ©el^cn mög=

lic^. Sßürbe fie nic^t bie ©onnenftral^len gerteilen, fo ba^

bie ®inge üon atten «Seiten beleud^tet finb, fo mürben mir,

Töie eg auf bem 9Jtonb ber %aÜ, ift, Don aEen 2)ingen nur

'tfk beleuchtete 'BeiU feljen, bie anbere Seite märe in pec^^

fc^marge ginfterniS geljüUt. ®ie Suft ift eg, bie alle biefe un=

enblic^en ©d^atticrungeu oon Sidjt unb ©d^atten bemirft unb

iin§ anftatt rec^t greller, un§ bie Slugen blenbenber Sid^ter mit

€ntfpred;enbem pedjfdimarjem ©djatten ein fanfteS, l}armonifd)e§

^itb oon ber (Erboberflädje entmirft. Unb nodj einen meiteren

großen, bebeutenben ^w^d erfüllt biefe Suftljülle ober 3Itmo-

fpl)äre: fie ift ein marmer ^OZantel, ber bie @rbe unb fämt«

Iid;e barauf mol^nenben ©efc^öpfe oor bem (Srfrieren bemaljrt.

^0^1 finb bie ©onnenftraljlen marm, ja l^eij; aber märe feine

Suft üorlianben, fo fönnten fie blofe biejenige Seite eines ©egem
ftanbes ermannen, auf bie fie fallen; bie anbere, im Sdjatten

gelegene, märe ber ganjen ^ätte be§ 2Beltraum§ preisgegeben,

bie über l^unbert ©rabe unter 9iull beträgt, ©o ift e§ auf

t)em 9Jionb, unb fo mären mir audj auf ßrben, menn bie

Suft nid^t märe, auf ber einen Seite gerabeju geröftet, auf ber

iinbcrn Seite aber mürben mir erftarren unb aHeg Seben märe

unmöglid^. ®urdj bie Suft aber merben bie feurigen Sid;t-

pfeile gebämpft unb abgeftumpft, nac^ allen Seiten l^in verteilt,

unb inbem fie felbft ermärmt mirb, IjüHt fie un§ in eine gleidj-

tnäjig marme Suftfd;idjte ein.

®ag finb einige SSunber biefer großen Schöpfung ©ottes

<im jmeiten 3:'ag, unb mie ha^ 2id)t, fo preift aud; bie Suft

feine ©rö^e unb 9}iadjt. 9Sir aber, bie an biefen mäd^tigen
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©d^öpfer al§ einen lieBen SSater in Sefu (E^rifto glauben,

f|)rec^en getvoft:

2)er SBoIfen, Suft unb SBinben

©ibt 2Bege, Sauf unb ^a^n,
©er lüirb and) SBege finben,

2)a mein ^-u^ gelten !ann!

®a§ fefte Saub nnb ba§ SOleer.

Unb ©Ott fpra^: @§ fammle fi^ ba^, SBaffer
unter bem §immel an befonbere Derter, ha^
man ba§3:ro(fcne fel^e. Unb eägefd;a^a(fo.
Unb ©Ott nannte baäXrodeneßrbe unb bie
(Sammlung ber Sßaffer nannte er 5Reer. Unb
©Ott falle, ba^ e§ gut mar.

3ßa§ lernen mir au§ biefen S^erfen? ®a^ bie D6er=

fläche ber ©rbe einft e6en mar unb gleichmäßig üom Saffer
h^hedt, unb bag erft fpäter bie Serge ftd^ erl)o5en unb ber

©runb beg 5[Reere§ fid^ fenfte. 2Öa§ fagt nun ba^u bie

9^aturmiffenfc^aft? — 6ie ift mit ber 33i6el gang barüber

einig, ha^ hk Silbung ber 33erge unb ba§ (Srfcl;einen be§

geftlanbeS erft gefdja§, nad^bem bie eSene (Srbfugel guüor

gang gleid^mäßig mit Sßaffer Wozdt gemefen mar. 2öie ging

ha^ nun gu? darauf antmorten bie 9f^aturforfc^er: "ok @rbe

mar juoor eine große, glü^enbe, au§ feurig flüffigen ^RetaUen

6efteljenbe ^ugel, mie man l)eute noc§ baran fe^en !ann, baß

fämtlid^eg ©eftein an ber DSerfläc^e ber (^rbe nic^tg anbereg

ift alg gleid^fam berSloft gemiffer3}^etalle; felbft in bem Se^m,

au§ bem mir unfere 33ac!fteine unb Qko^d mad^en, ift in uns

geljeurer ?[Renge ein SJtetall entl)alten, ba§ faft wk ©ilBer aus-

fielet, aber üiel leidster ift. 2llä nun jene glüljenbe ©rbfugel

fidj aHmä^lic^ ab!ül)lte, entftanb naturgemäß auf i^rer Dber^

fläd^e eine 3^inbe. Sii'^ß«! biefe aKmäljlide bidfer mürbe, mußte

fie fid^ aud^ jufammengielien unb kungeln befommen, gerabe

mie eine §aut über marmer Wdd), wmn fie erfaltet; unb biefe

Ütunjeln, ber ©röße ber ©rbe entfpred^enb, maren bie erften

§ügel unb Serge. S)aljer Ijeißt eg in ber Sibel nid^t etma:

„©Ott fd^uf baä trodfene Sanb", fonbern: „unb e§ erfd^eine

ba§ trocfene Sanb" (©runbtej:t). ®ie natürlid^e golge baoon
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roar, ba^ bie ©eiüäffer fid^ an bie tiefen Drte fammelten,

rooburd^ einerfeitä ^eer unb anbererfeitä trodfeneg Sanb ent-

ftanb. Stifo aud; ^ier Ijaben wix in einer rcidjtigen ®in5eIJ)eit

in ber ©d;öpfungögefd;i(^te ber ©rbe t)oE!ommene UeSerein*

ftimmung graifd^en ^ibel unb SSifjenfd^aft. W^ biefe SDinge

aber gefc§a()en ni($t, raie nun bie ©otteäteugner meinen, nur

fo üon felbft, fonbern burd; @otle§ fd;öpferifc^eg 2Bort, unb

^ätti er eg nic^t am britten Xag gefproc^en, fo ftünbe je^t

nod; bie ßrbe müft unb leer unb bie Serge mären nid^t ent*

ftanben. ©otteä SSort mar ber 33efe^l, ha^ alk Gräfte, bie

fein ©eift, fc^mebenb ü5er hm 3Saffern, in ben ©toff gelegt

l)aü^, nac^ feinem vorgefaßten '^lan meiter arbeiten, unb baß

fo bie ©rbe einen roeiteren ©c^ritt tun foßte in i§rer @nt=

midlu^ng. 2öo^l t)erna^men bie (Sngel unb bie ©ö^ne ©otteä

im §immel biefe ©d^öpfungämorte; aber mären mir etma ba-

malg fc^on atg fünbige 9J?enfc§en auf ßrben geftanben, fo f)ätten

mir bamalS eben fo menig von biefen Söorten gehört, alä

menn fieutjutage auf ©otteä Sßort unb Sefe()( ein 6turm
unb ©emitter ba^erfä^rt, ober ein ©rbbeben 2^aufenbe ba{)in=

rafft. ®er irbifd;e blinbe Sinn ^ätte aud§ bamalä in 'ozn

(Sc^öpfungäoorgängen nidjtg gefe^en alg bie naturgemäße ©nt=

mid(ung imb Xätigfeit oon 9Mur!räften, rok bie§ Ijeut^u-

tage bei jenen gelehrten nnh ungele^rten Seuten ber gaß ift,

meldie ©Ott nid)t fennen.

gürroa^r, fie finb ein großeä ©otteämer!, biefe „Serge

be§ §errn", mie bie ©d;rift fie nennt, meil fie in befonberem

Sinn beg §errn ^JJac^t unb §errlid)!eit oerüinbigen. Son ber

©röße eineä Serge§ unb nic^t einmal eineä fe^r ()o()en, oon

feinem Sn^It an taufenb Millionen unb abermalö taufenb

5[J?iQionen üon ^ubüfuß ©rbe, geig, ©eftein !önnen mir ung

feinen Segriff mad^en. 2öer mit ben Sllpen etma oertraut,

üiele ©tunben lang fid^ mü^te, fo einen 9?iefen ju befteigen,

mer oon oben bann bie ©rbe gu feinen güßen fal^, große

2öälber mie fleine bunfte gled'en, glüffe mie filberne gäben,

ber fann fid) einigermaßen oorfteKen, mag mx Serg ift. (Sin

befannter englifc^er Sdjriftftetter, ^ingglei), fagt einmal: er

l)abe ©otteg ©röße unb '^aäjt erft ernannt, alg eg il)m ein=

fiel, auf feinem ©ut einen Üeinen §ügel abtragen laffen §u

motten. Senn alg oiele 2(rbeiter 'Xaa, für "Xao, einen Darren
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tiad^ bem anbern tt)egfüf}rten, unb ber fleine 9Jiau[it)urfö§ügel

bod^ nid^t üerfc^roinben rooßte, unb al§ er bann baran bad)te,

raie manche ©eBtrg§!etten fiimmel^od^ fid^ türmen, roie bie

2((pen ober ber §imalai)a, ober lau[cnb SRetlen toeit fic^ er^^

ftredfen, raie hk 2(nben in 2(meri!a, ba fa^ er ein, wie ber

3}?enfc| fo !(ein ift unb ©otte§ 2öer! fo gro^.

äöa§ mag e§ für ein ©c^aufpiel gemefen fein, al^ bie

erften 33erge entftanben! 9^ic§t nur f)ob unb fenfte fid^ bie

©rboberfläd^e roie ein 3}leer, fonbern fie barft aud^ au§ein=

anber unb gerri^, unb au§ ben S^tiffen unb 3:aufenben t)on

3Sul!anen fuhren ungeheure ^Raffen oon 2am, ba§ l^ei^t ge=

fd^molgenem ©eftein empor. 9Zod^ je|t geugen üon biefen 3Sor=

gangen fo manche Q3erge, bie unftreitbar an§> fold^em gefd;mo[=

l^mn ©eftein entftanben finb; ebenfo hk 500 noc^ tätigeu unb

Xaufenbe oon erlofdienen 33ul!anen; unb mie erft bie Iang=

(jeflredfte tote ber 2(nben in Slmerüa mit i§ren ga^lreidjen feuer=

fpeienben bergen. ®iefe ©ebirgsfette ift nid^tä anberö al§

gleid^fam bie 9krbe oon einem großen 9^i^, ber einft in ber

©rbrinbe gefd^a^, au^ bem bann mie ber ©aft au§ einer auf-

gefd^nittenen grud;t hk 2a\)a f)erauäquott unb ju S3ergen er-

ftarrte. (^ä ift alfo nid^t bto^ eine bid^terifc^e 9ieben§art, fon=

bern beruht auf bud)ftäblid;er 9Sa^r§eit, menn e§ in hm
iPfalmen Ijei^t, ba^ bie ^erge „jerfdjmeljen wie 3öad^§ t)or

bem §errn." Unb biefe Silbung oon 33ergen ift aud^ je^t

nod^ Jeinegmegg abgefdjioffen unb abgemad^t, fonbern immer

nod§, wenn andt) nidjt in gleid) großartigem unb gewaltigem

5[Ragftab, „ge^en 33erge l)oc^ Ijeroor, unb bie 33reiten fe^en

fid^ herunter gu bem beftimmten Drt." ($f. 104, 8.) (go

entftanb im ^d)x 1707 im 5[RitteUänbifd;en Tleex burc^ bie

Gräfte be§ unterirbifd^en geuerg in ber 9M§e ber '^n^d (San=

torin eine anbre '$n\d, hie fünf 93leilen im Umfang Ijatte unb

40 guß über ha^ ^Dieer emporragte, ©o finb gal^lreid^e 3^-

feln im ©tißen Dgean nichts anbereg a(g hie langfam unb alU

mä^lid^ fid^ au§ bem Meex er^ebenben S^rater oon alten 33ul=

fanen. ©o fal^ man im Sanb SJJei'üo am 29. ©eptember

1734 bei großem ©rbbeben, unb mä^renb bie (Srboberfläd;e

wie ein bewegtes ?0^eer wogte, mit furd^tbarem (SJeräufd^ einen

33erg fid^ in einem ^ag ergeben, ber üier Duabratmeilen be-

hexte unb 1600 guß ^od^ würbe, wätjrenb ringsum glammcn
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au§ bem ^oben !amen. ©tefer 33erg, SoruKo genannt, ftel^t

^eutc nod^, unb immer nod) fliegt glü^enbe Saüa au§ feinem

Öiipfel l^erab. ®aüon aber, mie fic^ „bie breiten I)erunter=

fenfen", fonnte man vox gmanjig S^^ren in aUtn Seitungen

lefen. ©amalö ift Sei '^ava unter furdjtbarem, erberfd^üttern-

bem ©etöfe unb mit einem Slfc^enrcgen, ber brei ^Tage lang

't)k ©onne üerbunfelte, eine 3nfe[ mit einem l^o^en ^erg

groJ3enteiI§ in bie ^iefe be§ 9Jieere§ nerfunfen. 3ft tiber fc^on

ia§> ©ntftel^en ober '^erfd^roinben eines üerl)ä(tni§mä^ig Keinen

Sergg üon fo furchtbaren, großartigen ßrfc^einungen begleitet,

unb vermag ein einziger !(einer S^ulfan mie ber 3]efuü feine

2(f($e big l^inüber nad^ Slfrifa ju fenben, ober !ann ein

maberer feuerfpeienber Serg bie ©rbe ^unbert 5ReiIen in bie

^tunbe mächtig erfd;üttern unb in gnnfternig einr)üllen, —
Toag muß e§ für ein unbefc^reiblic^ großartiges 6c^aufpiel ge=

lüefen fein, als am britten 2:ag auf ©otteS 9Bort unb 33e=

fe^l baS gange fefte Sanb mit taufenben oon SSuIfanen auS

ber 3:;iefe emporftieg, unb ganje Serge unb Serg!etten Rupften

roie bie Sämmer! Sßie muß Wi biefem 9^iefen!ampf pon geuer

unb Sßaffer bie ©rbe in bid)tem 9iaud) unb glammen ein=

gel)üllt gemefen fein, dn 3]orbi(b oon bem 3:^ag, mo fie mit

allem, maS barauf ift, im geuer vergeben mirb. Sa, eine

fc^öne unb große ©d^öpfung ©otteS finb bie 33erge, meS^alb

bie ^sfalmen nid^t mübe werben, i§re ©d)ön§eit unb ©röße

gu rül^men. ©ott l^at i()re ©ipfel geheiligt, hk tüljn unb

|od^, oft in prächtigem 9J^antel von emigem ^djme fidj in

ber reinen Suft über baS !(einlid;e unb nid^tige 'treiben beS

menfc§(id^en SebenS erljeben. 2(uf einem Serg fotlte 2(braE)am

feinen ©ol^n opfern; auf einen 93erg, auf ben majeftätifc^en

©ranitgipfel be§ Sinai ftieg @ott E)inab, als er feinem )Solt

©efe^e gab; auf einem 33erg burfte 9}iofeS fterben unb oon ©Ott

begraben fein; auf einen 93erg rief ©liaS S^'^'iß^ gufammen

unb ließ geuer oom §imme( ^erabfommen. 2(uf einem 33erg

]§ielt (5§riftuS feine erfte $rebigt, 50g fid; jurüd, um §u beten,

mürbe cor feinen Jüngern nerflärt unb ftieg gen §immel, unb

bei feiner 2öieber!unft merben feine güße auf bem Delberg ftel^en.

(Baä). 14, 4.) Unb maS merben molil einft hk Serge ber

©roigfeit im ^arabieS unb auf ber neuen ßrbe fein, gu benen

fc^on ©aoib feine Stugen erfjob unb oon benen i§m §ilfe !am!
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^em ^erg, ber lichten §ö^e, ftef)t ba§ SJleer, bie ge^

fieimniäoolle bunfle 3:;tefe gegenüber, baS einft bie ganje @rbe

bebedfte. ©e^eimnis ift fc§on, ba^ unb marum (Sott üon biefer

@rbe, bie @r bod^ ben ?[Renfc^en!inbern ^ur Söol^nung gegeben,

über 5it)ei drittel mit unbewohnbaren Söafferraüften h^'oedt ^at;

benn bog @r auf manche anbere 2lrt für genügenbe 9?egen=

menge ^ätte forgen fönnen, ift !lar. S^ätfel^aft ift aud^ bie

2SeIt i§rer un^ä^Iigen 33en)o^ner. „®a§ 3}?eer, ha^ fo gro^

unb meit ift, ia mimmelt'g o^ne 3^^^/ beibe, gro^e unb

fleine 2:;iere. ©afelbft ge^en hk 6cf)iffe; ha finb 2ßalfifci§e,

bie bu gemad^t l^aft, 'oa^ fie barinnen fpielen." ($f. 104, 25. 26.)

Unb liefer noc^, in eifiger Stiße, benn bi§ bortl^in bringt ber

Särm unb ba§ ©etöfe ber Söelt nic^t, in eraiger 9^ad^t —
fdjon hd 300 ?D^eter Xiefe bringt fein Sid^tftra^l hinunter —
khen 3a§rtaufenbe ^inburd^ 3J^ißionen von 2ßefen, bie mir

nidjt fennen, beren SebenSgroec! mir nic^t erraten, bie von un§,

oom ganzen Seben unb treiben ber 9}?enfd^^eit, ber SSölfer

unb if)rer 9^eid^e nichts miffen. ®ine bun!(e üerfd^lingenbe

^ac^t ift biefeä 5!}^eer, bag in großen (Strömungen, un=

gel)euren glüffen gleich , unaufhörlich üon einem $ol gum
anbern um bie kontinente fliegt unb ?jurüdffliegt im emigen

feiSlauf. ©inft ^at e§ bie ganje 9J?enfd^f)eit unb hk ge^

famte üorfintflutlid^e S^ierroelt üerfrf)lungen, wk ha^» Sf^ote

5[Reer $f)arao unb feine Stoffe, unb alljä^rlid;, ja aKtäglid^

üerfdjminben auf S^immermiebcrfe^en unter feiner Dberfläd^e

ganje 6d^iffe unb i[)re ?i}tannfd[)aft. 2öag mögen auf feinem

©runb für ®inge in 3JJenge liegen, Sßrac^e, ©d^ä|e, ^Jienfc^en*

gerippe

!

Sßie ber ^erg ber (Srl^ebung ber ©eele im Sid^t ent*

fprid^t, fo baä 9JJeer i^rem gatlen in bie bunflen liefen ber

Slnfec^tung, mo ©ott fein Slngefid^t unb fein Sid^t t)or i§r üer=

birgt unb fie mie Sona fprid^t: „®u marfeft mic^ in hk
S^iefe mitten im 5[Reer, ba§ bie ^^luten mid^ umgaben; aKe

beine Söogen unb Söeßen gingen über mid;; — aber bu l^aft

mein Seben au§ bem 3]erberben geführt, §err, mein ©Ott!"

(3on. 2, 4. 7.) ©0 mu^te 6§riftu§, mie @r auf bem Xabor

üerflärt mürbe, megen unferer ©ünbe in bie ^iefe beä Xobe§

unb ber'§ötte ^inabfteigen. „©leid^ mie 3ona§ mar brei 2::age

unb brei d1ä(^k in be§ gifd^eS ^auc^, alfo mirb be§ ?!Jlenfd^en
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@of)n brei ^age unb bvet 9Mrf)te mitten in ber ©rbe fein."

{mait\). 12, 40.)

ßinft, roenn aßeö ^^erborgene cor bem weisen ^i^^ron

geoffenbart voixh, roirb aud; „baä 3}ieer feine %otm f)erauS=

geben." ®a raerben fie ^erauffteigen, bie 5Riflionen, bie bie

Sintflut üerfd^Iang, ber tote ^(;arao unb feine Krieger, unb

bie Ungäfiligen, bie feitl^er im 3J?eer üerfanfen, raerben mit

if)rem Seib unb il^rer ©ünbe an ba§ Sid^t treten, um gerid^tet

ju merben.

2(uf ber unbefc^reiblid) ^errlid^en neuen ©rbe aber „ift

bag 5}ceer nic^t me§r." (Dffenb. 21, 1.) UeberaH roo^nen

(Selige.

Sic ^ftansc.

Unb ©Ott fprad): ©g laffe bie Grbe aufgef)en
@ra§ unb ^raut, 't)a^ fic^ befame, unb frud^t-

bare33äume, "iia ein jeglid^ernad^ feiner 3(rt

gruc^t trage, unb ^ahe feinen eigenen ©amen
h^i iTjm felbft auf (Srben. Unb e§ gefc^al^e alfo»

Unb bie (Srbe lie^ aufgel)en ©rag unb ^raut,
't)a§ fid) befamete, ein jeglic^eg nad^ feiner
2(rt, unb Säume, bie bagrui^t trugen, unb
il^ren eigenen ©amen bei fid^ felbft l)atten,

ein jeglidjer nac| feiner 2lrt. Unb ©Ott fal^e,

ha^ eg gut mar. 2)a marb aug Slbenb unb
9}torgen ber britte Xa%.

©0 gro^e SBunber aud^ hk ©rfd^affung beg £id;tg, ber

Suft unb beg geftlanbeg roaren, fo ^aben mir bod^ Ijier nod^

etroag ©rö^ereg, nämlid^ bag ©rfc^einen beg S eben g, beg

Söunberg alter SSunber. äöag ifl benn eigentlich eine ^flanje?

2öie munberbar ift eg, ha^ Ijier 5[Rißionen üon untebenbigen

©toffteild^en, meldje ber ©rbe entnommen finb, burd^ eine un=

fic^tbare ^raft gejmungen roerben, mit einanber einen munber^

baren S3au, ein Sebenggebilbe aufjuridjten , meld;eg ijt,

trinft, atmet — benn atteg bag tut bie ^^flange — mäd^ft,

^inber jeugt, alt unb fd;mad^ mirb, unb enblid; ftirbt.

©ro^ unb berounberunggroert ift fdjon bie 93tannig=
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falttö!eit biefer (SJefc^öpfe ®otte§. dtma 100000 ^pflanjem

arten !ennen mx, wovon eine jebe iljre ^atjlreidjen 2l5arten

f)at; aber nod^ lange nidjt miffen mx, roag alle§ in ber 2öü[te

raädjft ober auf l^ofien ^Berggipfeln, unb nod^ weniger, tt)a§

in h^n triefen be§ Djeang wurzelt; aud; fennen tüir nid^t alle

'^k taufenbe üon Heinftcn ©emäc^fen, hk in trüben, fcl^(eimi=

gen Söaffertropfen fid§ bewegen. 3Be[c^er @egenfa| von gro^

unb !(ein! ©a finb fleinfte nur mit bem 3Sergrö^erung§=

gla§ fidjtbare ^flänjlein, fog. Diatomeen, üon benen bu mit

einem einzigen ©d;Iud aug moofigent 33ergbaci^ üerfd^iebene

^Taufenbe unbemerft t)erfd)lingft; ba fteljen anbererfeitg bie üiel«

fjunbertjä^rigen 9^iefen ber ^flan^enmelt: bie 200 gug ]^ol)c,

fdjianfe ^alme ber ßorbitleren, bie Flößer al§ bie meiften um
ferer ^ird^türme i^re rüunberfdjönen Blätter im 2Binb fd^aufelt;

ber unge[)eure S3rotbaum in 2Seftafri!a mit einem 36 gu^ im

^urd^mefjer ^altenben Stamm, an beren einem ein franjöfifc^er

9ieifenber (Stbanfon) fo üiele Safjregringe gä^lte, ba§ er gur

3eit (E^rifti §u n:)ad)fen anfing; ber riefengroJ3e ?i)iammut§=

bäum (2öelIingtonia), von bem in Kalifornien 3—400 gu^
]f)0§e ©gemplare ^u fe^en finb, mit einem ©tamm fo l)0(^ unb

an ber Söurjel fo bid mie ber ©tiftSürdjenturm in Stuttgart.

$Die längfte ober f)ödjfte ^flanje aber ift ber S^^iefenfeetang,

ber im 2(tlantifdjen D§ean auf bem ^oben be§ 5i}teere§ murmelt

unb taufenb guj unb mel^r burc^ bie ©emäffer empormädjft,

"

big er ba§ 2i^t ber Sonne \d)ant unb feine SIefte oben auf

ben Söeßen fd^aufelt, gro^e unterfeeifdje Söälber bilbenb, in

benen anftatt ber 33ögel unb be§ 9^ep ber gefräßige §ai

imb 'ok ®elp§inenfd)ar fid^ tummelt unb ©c^aren Don anberen

SReertieren. 9lid^t minber erftaunlid^ ift bie 9JZannigfaItig!eit

beg Sobeng unb Klimag, barin bie ^sftangen gebeifjen.

3m ^ei^en ©al)arafanb, in einer Sonnenglut, bie hen ^lm=
fd^en tötet, roenn er fc^u^log berfelben auggefe^t mirb, gebeifjt

bie Dattelpalme, non unterirbifc^en Duellen begoffen, ,,benn,"

fagt ber Slraber, „fte mill ben %n^ im SSaffer nnh bag §aupt

im geuer I)aben." 3" ber 9lä§e beg 9torbpoIg aber, mo in

monatelanger 9tad^t bie Kälte 50 ©rab unb barüber erreid)t,

mo ber mitgenommene '^ein unb felbft Sranntmein mit ber

Slgt gerfdjlagen merben mu§, mo bag ©ig liart mie Staljl,

ber Sta^l aber brüd^ig mie ©lag mirb, ha trogen garte W^"3'
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djm ber Tainjeu ^^olarnad^t unb ber furcf;t5aven Mite; unb

erfc^eint nad; langer 2l6tt)efenl)eit roieber bie blaffe ©onne, fo

grünen unb blühen fdjü(i)tern in ben gelfenri^en auf einem

raenige ^oU tiefen 33oben, üom gefdjmoljenen «Si^nee getränft,

garte 9Jtoofe, I)ü6fdje fleine SSIümd^en, unb ber Keinfte 33aum

ber @rbe, bie $^oIarn)eibe, nur l^anb^od), ber «Stamm nur fo

bid, u)ie ein 33Ieiftift, unb bie n)etter()arten «Seeleute, bie x\)x

^^eruf in bicfe traurigen ©inöben treibt,. ergä^Ien baüon, wie

fie fic§ am Slnblid biefer ^sflänjc^en erfreuen, bie aud) bort,

in ber eroigen ^ä(te, üon ber Siebe ©otteg ergäljlen.

Slber ba§ eigentliche äöunber ber $flan§e ift if)r Same:
„Unb l^abe feinen Samen hd x^m felbft auf (Srbcn."

gürroa^r, ein gro^eä 3Sunber! ®aä Üeine Samenforn, baä

bu 5roifd)en groei gingerfpi^en I)ältft, l^at in fid^ ^aä)t, eine

üoUfommene ^flanje mit SBurjcl, Stengel, blättern, 33lüten

gu erzeugen, nac^ feiner Slrt, eine ^flange, bie roieberum

benfelben Samen Bringen roirb unb fo fort, fo lang bie ßrbe

ftel)t. Sf^ed^nen mir ein roenig in S^^^ß"/ ^^^ ^^^ ^^^6^- ^^^^^

einem einzigen 93lol)n!örndjen fann eine ^flanje road;fen, roelc^e

30000 Samen trägt. 2lu§ jebem üon biefen roieber fo uiel,

mad^t in ber groeiten ©eneration neunl)unbert 9Jiillionen Tloljn-

pflanjen. 3a, man Ijat berechnet, bag roenn febeg ^örndjen

roadjfen roürbe, bie 9^ac^!ommenfd)aft üon einem einzigen ^örnd)en

in fünf Sauren alle Sänber ber ©rbe mit ^OZolinpflanjen bebeden

roürbe. ©benfo l)at $rof. ©auffen in ©enf herausgebracht,

ba§ roenn ein SBeigenforn, roie in Serien, ^aläftina, Sizilien

üUi^, jebegmal ^unbert Körner erzeugte, hk au§ einent fol=

d;en nac^ 3el)n gti^^^n Ijeroorgegangenen Körner genügen roür=

ben, um aße 9}^enfd;en anfärben ein 3^^^ long gu ernähren!

ßine folc^e ^raft be§ 3Bacl^§tum3 unb ber 33ermel)rung l)at

©Ott am britten Xag in h^n ^flanjenfamen gelegt! Unb benft

man barüber nac§, roa§ für eine 3^rieb!raft erforberlid; ift,

um biefe 5)?illionen üon größten unb fleinften $flan§en au§

ber ^icfe in bie §öl)e ju treiben, roaö ift im SSergleid; bamit

bie Xriebfraft aller unferer 3}iafc^incn, bereu Seiftungen roir

bod^ fo berounbern? ^arum, roenn ^Uva ein Sommerlüftdjen

bir auf ben Slermel ein foldjeS beflügeltet Sämd^en bläft,

betrad^te e§ mit @§rfurdjt: es ift barin eine ^raft ©otte§

»erborgen, nor ber alle ^enfdienmad^t ju nidjtS fd;roinbet.
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gerlegt man aber einen fold^en ©amen, fo finbet fid^ nt(f}t§

bann, al§ einige 5Re^l!örnci^en in Üeine burdjfid)tige @äc!(^en

eingefd§lofJen , hk man „gellen" nennt, unb bie ©eletjrten

fennen genau bie ©toffe, auä benen ber S^tjalt be§ ^ornä

gufammengefe^t ift. 2l6er !önnen fie nun aud^ ein einziges

^örnlein feiber machen? '^dn. Söenn fie auc§ bie ©toffe,

meldte haxin enthalten finb, genau in bemfelben SSertjältniS

mifc^en, mie e§ im Söeijenforn ber %aü ift, unb iljre 93iifd)ung

nod) fo lang ber ©onnenroärme, bem ©onnenIic[)t unb ber

(Eleftrisität auäfe^en, fo raiß bod^ nid^tS barauS mad^fen, unb

e§ mirb feine ^flange. ^O^^erfe l)ier bie munberbare, üerborgene

£eben§= unb ©ottegfraft, roeld^e im ^örnlein fted't unb aUeS

menfd^Udie 2öiffen unb können meit f)inter fid^ lä^t.

®iefe§ ge^eimniSDoKe, garte ©eeld^en beg 2Bei§en!orne§,

ba§ hu mit feinem 3]ergröjerung§gla§ entbedfen fannft, l^at

ein gä^eg 2Qhen. 9Jtonatelang, ja hd einigen SSalbpflanjen

fünfzig 3af)re lang unb me[)r fann fo ein fc^margeg ©amenforn

mie tot baliegen, groft unb §i^e, ©ommer unb Söinter

gelten über bagfelbe ^in. 3n biefen fünfzig Salären finb einige

TOdionen ^enfd^enfeelen in ber Söelt erfc^ienen unb mieber

baraug t)erfd;munben; bie 2öeltgefd§id^te mit i^rem Seib unb

i^rer ©ünbe ift fortgefd^ritten; in nod^ fürgerer grift ^ahm
cinft ein Stle^anber, ein 9^apoIeon S^teic^e gegrünbet unb ge=

ftürgt unb bie ©eftalt ber Söelt üeränbert. Snbeffen fdfjlummert

im ©amenförnd^en bag garte 2ehen, unb fommt l^ingu ber

rid^tige Soben, ©onnenmärme unb Siegen, fo ermad^t eg unb

geigt feine ©pur üon 2lltergfd)n)äd)c. 3a, man befjauptet, in

Diel^unbertjä^rigen ©räbern ber Gelten, biefeg ^olfgftammg,

meld^er fo feft an bie Unfterblid^feit ber ©eele glaubte, ba^

fie fid^ unter einanber ol^ne 33ebenfen @elb liefen gegen bag

fd^rifttid^e SSerfpred^en, 3"^^ ^^'^'^ Kapital im anbern 2^hen

f)eimguga§Ien (beiläufig bemerft, ein befdjämenbeg 3ß"9"i^ f^i^

mandjen ß^riften l^eutgutag), ©amenförner üon Kornblumen xmb

Klee gefunben gu l)aben, hk, einmal gepflangt, ebenfo fd;öne

unb frifd^e Blumen gaben mie bie Ijeutigen.

2öag ift ber ^md ber ^flange? Söogu f^uf ©ott

fie? — ©igentlid) mei^ eg ein jeber unb mad)t fid§ bod^ feine

©ebanfen über biefe groge %at beg ©c^öpferg. — ©ie fotl bie

^[Renfd^en nnh ungä^lige ^iere ernähren, ©ott fprad; gu if)r:
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5Du foUft, von (Sonnenh'äftcn belebt, aus (Stein, (Erbe unb

Sßaffer ^rot für meine ganje ^^enfdil^cit bereiten. Unb fierje

ba, lautloä, fd^raeigfam im ©onnenfdjein unb ©türm »erarbeitet

raft(o§ ber 33aum, bic '^^flange ben 33oben gu ^orn, Del unb

2öein, ju fd;madf(jaften grüi^ten, gu 6äften, ©eroürjen unb

Slrjneien aller 2(rt, fabrtjiert j[ä()rli(^ oiele ^unbert 9)litIionen

^Tonnen üon SBei^en, ©crfte, 9iei§, 9Belfd;!orn, ^ura, ^ar=

toffeln, aud; ^affeebol^nen unb .tafao unb 2^eeb(ättern , and)

t)ie(e ?D^ißionen Siter 2ßein unb 2(pfelmein. ©o ein f(^n)an!en=

ber §alm ober eine ^^eiSpftanje, ein ©d^ilf im 6umpf ernäl^rt

mehrere l)unbert 5Dti[(ionen ?[Renf(^en. 3I6er nid)t genug.

®iefe munberbare ^flanje fpinnt auc^ jäl)rli(^ üiele ^JZiÖionen

Kilometer SaummotIe=, §anf=: unb Seinenfäben, um ben 5D2en=

fd^en 3U Üeiben. Söeld^e fdjöne groje 2:^ätig!eit biefer ftiKen

©efd^öpfe!

Sene er[te, urältefte $f(angenmelt aber, meldte ©Ott ber

§err am britten Xag gefd;affen Ijat, ift im§, menn aud; in

üeränberter ©eftalt, hi^ auf ben heutigen ^Tag erl)alten unb

bu t)erban!ft i§r im 2öinter beine marme ©tube. 3^ "^^n

unteren imb älteften @rb= unb gelfenfdjid^ten unferer @rbe

finben fid^ in t)er!o^ltem 3^^^^^^ ungeheure 9Jta]jen uon $ftan=

gen, an benen oft ©tamm nn'o 2(e[te, Blätter unb grüd^te,

ja unter h^m 33ergröjerung§gla§ fogar bie fleinften §015-

geKen beutlid^ gu fe^en finb. ^iefc großartigen Sln^äufungen

von ©emäd)fen, unter benen nid^t ^in einziger ^nod^en von

einem S^ierfüßler ober von einem ^IRenfdjen ju finben ift

(ein beweis, "oa^ fold^c, raie bie ^ibel e§ un§ erjäfjlt, ha-

malg nodj nidjt gef(Raffen maren), finb nid^tg anbereS alg

unfere ©tcin!ol)len. ®aß fotd^e ©tein!ol^Ien auf ben per-

fdjiebcnften fünften ber (Srbe in mäd^tigen, bi§ gu 40 guß
biden ©d}id^ten aufgefpeid^ert liegen, ift befannt. ^löie groß

biefe ^Raffen aber finb, ift baraug gu erfennen, baß in @ng=

lanb allein jä^rlid^ 1200 3)Mionen S^ntner fold;er 6tein!o^len

geraonnen werben^ unb bod^ beredjnet morben ift, baß ©nglanb

allein nod^ für 500 Sa^re ^o^len befi^e. ^n 9Zorbameri!a

unb in Qljina, mo man vox 2000 Sauren fd^on ©tein!ol)len

brannte, cbenfo in Stuftralien finb nod^ unermeßlidje 3Sorräte

biefeg 33rennmaterial§ aufgefpeid;ert. ©a§ alteg finb hk unter

6c§lamm, ©anb unb gelfenfd;id^ten begrabenen, üon ber inneren
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(Srbiüärme langfam Der!of)Iten UeBerrcfte bev ^[langen, bie

©Ott am britten %ao^Q fd^uf.

2)urci§ bie unevmejlid^en Söälbcr bie[er S^iefenpflangen,

bie banmlä ha^ !aum bem SJJeer ent[tiegene, nod^ feudjte Sanb

bebecften, fäu[e(te unb braufle tüie I)eut3utag ber Sßinb, aber

fein SSogelgefang ertönte barin, hin %m lief im 2öalb ^erum

unb e§ fletterte nic|t einnml ber ^äfer ober bie 9taupe an

biefen 6tämnien; e§ roar noc§ ftitt auf ©rben. 3^/ ^i<^jt ein=

mal bie ©onne Befd^ien fie! Unroiffenbe «Spötter, benn Un=

miffen^eit unb ©pott finb meift Beifammen, ^aBen fd^on öfterä

barüBer gelad^t, 'oa^ nac^ ber 33iBel bie ^flanjen t)or ber ©onne
entftanben fein foEen, jene am britten, biefe erft am üierten

%ao,, mä^renb bod^ jebeg ^inb miffe, ba§ oljue ©onnenlidjt

feine $flan§e madjfen fönne. (^in n)ol)Ifei(er Spott! . Stlä oB

5)lofeS ba§ nic^t aud^ öemu^t I)ätte! 2öie aBer, menn hk
@rbe in jenen Urzeiten ein anbereg Sid^t ge^aBt [)ätte aU ha^

©onnenlii^t ? 2)arauf meift eine Xatfad^e Beflimmt ^in.

2öir finben nämlid; in aU^n ©teinfo^len ber @rbe, oB fie

nun in feigen ober falten Sänberftrid^en auSgegraBen werben,

in ber '^ä'i)^ be§ 2(equatorä, mie an hm $olen, biefelBen

$f langen, riefige Bauml)o§e garnfräuter unb ^almen, mie

fie Ijeutgutage in ^eifeen unb feud^ten Säubern mad^fen.

^araug gel)t flar l^eroor, bag Sid^t nnh Söärme bamaU
gleichmäßig üBer bie ©rbe uerBreitet maren,
ober mit anbern Sorten, ma§ aud§ ber große 33otanifer

©efcanboßeö Beftimmt auSfpridjt, baß bie je|t üerfo^lten ©e=

mädjfe ber bamaligen 3ßi^ ßi"^ anbere23eleu($tung
Ijatten al§ baS je^ige ©onnenlid^t. 2Bir merben

xin^ alfo moljl bie bamalige (Srbe alg von einer §ülle von

milbem Sid^t umgeBen, unb uon innen l)eraug gleid^mäßig

crmärmt §u benfen l)aBen.

SBenn bu nun ein ©tüd'd;en ©teinfo^le in hiQ §anb
nimmft, fo finne barüBer nad;, ha^ bu ha ein ©tüd oon

Räumen Ijältft, raeld;e einft auf ber (Erbe mud^fen, al§ nod^

feine 6onne unb noc^ fein ^onb fc^ien; al§ eö meber irbifdie

2::age nod; ^aliregjeiten nod; 3al)re gaB, unb 2lbam§ Seele

nod^ unerfd^affen in ben S^iefen ber ©ottl^eit rul)te. Unb Ijaft

bu alfo rüdmärtä in bie vorigen Sa^rtaufenbe gef(^aut, fo

fd;aue aud^ al§bann t)ormärt§. 2öo^l mirb einft bie ©rbe mit
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aßcm, wa^ bavauf ift, üergcl)en; aber e§ ift unö eine neue

©rbe Der^ei^en, auf ber bie ^flan^en in nie uon unö geafinter

§errlidjfeit lüad^fen unb blühen, unb SeBensbäume i^re g-rud^te

tragen roerben §u ifjrer ß^it ^^^"^ if)i'^ Stätter icerben bienen

5ur ©efunbljeit ber ^sölfer. (Dffenb. 22, 2.)

(Sonne, 9)lanb nnb Sterne»

Unb ©Ott fprad^: @§ n)crben Siebter an ber

g e ft e b e g § i m ni e l § , bie ha f rf; c i b e n ^ a g u n

b

9^ac^t, unb geben Qei(i)en, ^Qiten, ^^age

unb Sa^re, unb feien Siebter an ber gefte

beä §immelg, ha^ fie fc^einen auf ßrben.
Unb eg gefc^a^ alfo. Unb @ott madjte jraei

groje Sidjtcr: ein gro^ Sid;t, baö h ^n '^ao,

regiere, unb einfleinSic^t, ba§ bie 9^ ad)t

regiere, ba,^u anii) ©terne. Unb ©ott fe^te

fie an bie gefle be§ §immelg, bag fie fd)ie=

neu auf bie ßrbe, unb ben %aq, unb bie

Ü^ac^t regierten unb fd^ieben Sid^t unb
ginfternig. Unb ©Ott fa{)e, ha^ es gutroar.

^a raarb auS2(6enb unb-)Jtorgen ber üierte

^:rag.

•löir fa^en foeben, bag bie erfte ^flanjeniüeft, bereu

Refte lüir je^t in ben Stein!of)len oor ung t)aben, entflanben

|ei, ef)e bie <3onne bie @rbe beleuchtete, alfo unter einem an=

bern Sid)t alö bem fjeutigen, unb ^icar unter einem, ba§ bie

©rbe gleichmäßig umljüHte. 3Soljer biefeg Sidjt fam, lä^t fidj

nid}t erflären, unb aud) Ijier mie in ^unbert anbern gäflen

fpridjt ber mirflid) SÖeife befd^eiben: „mir miffen eS nidjt."

^ber bag miffen mir, baß nac^ einem beftimmten 3^iti*öwm,

am oierten ©cl)öpfungstage, gum erftenmal gmei 2id)ter am
.*Oimmel erglänzten, motjon ha^ eine ben ^ag, baä anbere bie

'Okdjt regiert, unb bie jur 3 ßtteint eilung unö bienen.

©djon bas ift eine l)öd)ft mic^tige Slufgabe, beim felbft unfere

beflen Uljren unb (ii)ronometer föimten nidjt bie 3^^^ auf bie

^auer üoßfommen genau angeben; nur bie §immelg!örper finb

gan§ ^uüerläffige S^^^^ieffer, bie nie audj nur eine 53?inute

3?ctter, Tn3 erfte mait bcv ^i6cf. 3
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ober ©efunbe üor* ober tiadjgel^en. D^rte fie entftünbe 6alb

eine l^etUofe SSertüirrung in ben S^it^ßp^^^mungen, ja, oI)ne

fie, o§ne bie burc§ fie gegebene Einteilung ber 3^^^ i"

%aQ, unb '^a<i)t, in 5i)^onate unb 3al)re wäre ber SJ^enfd^

lüo^I überhaupt nid)t barauf ge!ommen, bie ^^it einzuteilen.

§ätten mir aber !eine ä^i^einteilung, fo toäre ein georbneteS

menfd)lirf)e§ Seben unbenfbar, bal^er audj im ganzen 3Bort

©olteö t)on ber ©d^öpfung an, burdj ha^ (Sefe| unb bie ^ro-

pl^eten Ijinburc^ hi^ gur Offenbarung 3oI)anni§ ben ä^it^n wn^

©tunben eine gro^e, un§ nod^ nidjt enttjüllte 93ebeutung bei=

gelegt n)irb. 3Bir erinnern nur an ba§ Söort: „3ll§ bie

3eit gefommen rcar"; an ha^ 2ßort (El)rifti: „?!}?eine

©tunbe ift nod^ nid^t gefommen", ferner ©teilen n>ie Dffen--

barung 12, 14; 10, 6 unb fo oiele anberc.

2llfo, um un§ ^u leud)ten unb bie 3eit einzuteilen, finb

©onne unb ?0^onb ba. Sßollten mir aber meinen, bag fei il)r

ganzer unb einziger ^m^ä, fo märe bieg etma ebenfo, mie

menn ein Slrmer, bem ein ^önig täglich im SSorbeige^en jur

Beftimmten ©tunbe dn Sllmofen gäbe, fic^ einbilben mürbe,

ber ^önig fei nur bagu ha unb §abe feine anbere Slufgabe.

9Zein, eg finb gemaltige ©d^öpfungen ©otteg, bie nid^t blo^

um unfertmillen, fonbern aud^ ju ©otteg $reig unb @l)re ha

finb, feine §errlid)!eit oerüinbigen, unb au^erbem nod) gan^

anbere, ^uin 3^il ung unbefannte Slufgaben erfüllen, ©o be-

leudjtet bie ©onne nic^t nur bie fleine (^rbe, fonbern über

200 anbere Planeten, morunter ber majeftätifd^e „Supiter" mit

feinen vkx 9Konben 1400mal, unb ber mollige „©aturn"

mit ad)t 9J^onben 700mal größer ift alg unfere Erbe. Unb
nic^t nur beleud^tet bie Sonne biefe 2öelt!örper, fonbern fie

jmingt fie aud§ alle vermöge ber mäd)tigen Sln^ieljunggfraft,

bie fie augübt, fid) um fie alg um i^ren ?[Rittelpun!t p brel)en,

unb zie^t fie unmiberfte^lid; mit fid^ fort in i^rem glug burd^

ben unermej3lid)en ©ternenl)immel. ®ag aber bie Ijeilige ©djrift

fid^ auf ben menfd;lidjen ©tanbpun!t fteUt unb ©onne unb

?[Ronb alg bie §mei §auptlid;ter am §immel bejeid^net, mä§=

renb fie bie ©terne nur beiläufig ermäl)nt, ift natürlid^ unb

berechtigt. 2öol)l miffen mir aug gan§ fidjeren 35eobad^tungen

unb S3ered^nungen, bag ber ?!}ionb oiel taufenbmal fleiner ift

alg bie gij:fterne, bie mir am §immel erglänzen feigen, unb
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bafe er im 3]erg[eid; mit ber ©onne, bie miKioncnmal gröBer

ift alö er, eine fef)r untergeorbnetc unb un6ebeutenbe ©teile

im 6onnenft)flem einnimmt. 2l6er ©Ott ^at fein SBort ber

gangen 3}^en]d)§eit gegeben; unb bie 50^en[cf)f)eit, — ha^ finb

nic^t bie |3aar taufenb ge(el)rten unb gebilbeten Seute, fonbern

baö finb bie ^RiKionen, bie im ©d^meig ifjreä 2lngefic^t§ gur

©rbe gebücft if)r ^rot üerbienen, bie nic^tg non ©ternfunbe

unb 3^aturmiffenf($Qft t)erftef)en, aber bem S^aterl^erjen ©otteg

ebenfo nal^, menn nic^t näf)er liegen al§> mandier groje @e=

Iel)rte. Unb miß ©Ott alä 3]ater mit aUen biefen feinen

^inbern reben, fo fprid;t er einfach, menfc^Iic^, aHtäglid; mit

it)nen, fo ba^ fie e§ üerftel^en, unb !ein 3>orn)urf ift fo un-

üerftänbig mie ber fo mand^mal gegen bie ^ibel gerid^tete:

fie rebe eine unmiffenfd^aftlidje ©prad^e. Söenn bie S3ibel

,,miffenfd)aftlid)" reben mürbe, — mag Ratten bann 93Zi(fionen

?[l^enfdjen üon i^r?

©rbe (ober -$(aneten), ©onne unb ^Jionb — ha^ finb

bie brei §auptarten üon §imme(§!örpern im SSeltaß. (Sg

gibt nid^t nur eine ©onne, fonbern bie 5RiEionen non gij*

fternen, bie mir burd) gro^e gernröl^ren fe^en Unmn, finb

auc^ ©onnen, ebenfo gro^, ja j^um %q'ü niel größer al§ unfere

©onne, ebenfo I)ett unb nod^ fetter, unb nur megen i()rer nn-

geheuren Entfernung erfd;einen fie un§ fo !(ein. Um unfere

©onne bre{)t fic§ unfere Erbe nic^t ttl§ einziger planet, fon=

bem nod^ über 200 anbere „Grben", bie einen niel größer

als unfer Söo^nfi^, anbere !leiner alä ha^ Säuberen 2ßürttem=

berg, aber gum ^ei( audj vok bie ©rbe, mit Suft unb 3Saffer,

Xag unb 9ftad^t unb Söf)i'c§seitßn/ »^it 2öoIfen unb Söinben,

mit Sänbern unb 93^eeren, mit 33ergen unb 2:^älern, ja teil-

meife mit @i§ unb ©d^nee. Dh auf i^nen lebenbige SBefen,

^^flanken, Si:iere unb t)ieEeid;t aud^ §öl)ere ©efd)öpfe mofjnen,

miffen mir nidjt unb werben eg mo§( auf biefer ©rbe nie er=

fahren, fonbern erft auf ber neuen, ©benfo ift auc| am
§immel unfer 9Jtonb nic^t ber einzige, fonbern aud) bie arx'

beren Erben ober Planeten l^aben i§re ^onbe, ber eine ^raei,

ein anberer t)ier, nod) anbere fedjö unb adjt, fo ha^ bie 9^äd)te

bort munberbar beleudjtet finb; unb aße biefe 5)tonbe finb,

mie ber unfcrigc, üiel !(einer a(g bie Erben, um bie fie

fic^ brelien. ©o finb alfo mirfHc^ Erben, ^ 9Jlonbe unb
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©onnen bie brei §aiiptarten üon ^immelsförpevn, bie ©olt

gefc^affen l^at.

2öie e§ nun auf einer ©rbe au§fte(}t, miffen mix \a au§

@rfal()rung; lüie aber auf einem 93tonb, unb ^unäc^ft auf beut

unferigen, baoon nur einiges, ©tarr, öbe, felfig, 5cfät mit

^o^en [teilen 33ergen, erflredt fid^ meittjin bie 9Jionbo6erf(ä(^c,

t)on feinem Tleex nod) ©ee unterbrod;en, von feinem 2öalb

bebedft. ®ic §öl)e biefer S3erge ^ahm W Slftronomen von

l)m an^, an xf)xem ©diatten, gemeffen: fie beträgt Bei Die^

len über 20000 gu^, alfo rceit me§r alg bie §ö§e be§

5RontbIancg, beg §öd)ften S3erge§ @uropa§. lieber biefe ger*

riffene fteinigte Sanbfrfiaft mit großartigen fü^nen Umrifjen ift,

menn bie ©onne fd)eint, grel(e§ 2id)t ergofjen. ®a ber ^onb
feine Suftf)ül(e ober Sltmofpl^äre ^at, roie i()n @ott ber ©rbe

am ^weiten 2^age gab, fo erfd§eint bort ber §immel nic|t blau,

fonbern tieffdjmarg, unb an biefem fd^mar^en §immel (endetet

faft unerträglich ^eß bie ©onne nic^t ^mölf 6tunben, roie bei

un§, fonbern gan^e oierje^n ^age lang unauftjörlid^ unb gießt

über bie fat)len gelfen eine ©lutfii^e, in ber man Ieidjtf(üffige

^Jletalle fd^meljen fönnte. 5^eben i^r erglänzen am Reifen

5iJtittag bie ©terne nod^ I^eller a(§ auf ber ßrbe bei ^adjt,

meil feine Suftfd^idjte i§re ©tra^len bämpft unb aufhält. @ef)t

bann hk ©onne nac^ oierge^ntägigem „^ag'' unter, fo ergießt

ftc^ p(ö|Ucl^, ol)ne 3)ämmerung, immer meit feine Suft ha ift,

fc^roar^e ^ad)t über bie 2:äler, roä^renb bie I)o^en ©ipfel

noc^ einige ©tunben lang grell beleuchtet finb. ^ann aber

mürben mir, mären mir bort, im Dften anftatt ber untergegangen

nen ©onne bie ©rbe filberl^ell, munberbar fc|ön aufflcigen

fc^en. günfjeljnmal größer, alö mir ben 5Ronb feigen, er*

fcl)eint fie am äRonbl^immel; t^re Sauber, 9Jteere, Söolfen, bie

©igmaffen am $ol erfd^einen alö l)ellere unb bunflere glede,

rx)k mir folc^e aud^ auf unferem ?[Ronb beobad^ten. Söec^fel

ber Söittcrung aber ober ber Sfifj^^s^^iten gibt'S auf bem

^onb nid^t. ®urc§ bie 3«^tl)unberte Ijinburc^ manbert er

unoeränbert, ftarr, leblos burc^ hm 3^aum; ob er einft be=

mo^nt mar unb lebenbig, ob er e§ einft merben mirb, miffen

mir nid^t. SlHem nac^ aber walUn auf ben anbern 9Jionben,

jum Seifpiel auf benen beS ^^taneten Jupiter, biefelben 3]er=

Ijältniffe.



(Sonne, 3}ionb unb Sterne. 37

©ans anberS bie Sonne. 3ft '^^^ 9}ionb ba§ 9?eic^ be§

Xobeg, fo ift bie (Sonne baö beä SeBens, unb ^tuar eineg

Scbeng, einer ^'raft, einer geuer§mad^t, wie mix fie un§ !aum

Dorftetlen fönnen. Ueber eine 3}ii(Iion mal größer aU unferc

©rbe (fie erfc^eint un§ nur bes^alb eBenfo tkin wie ber ?0^onb,

lüeil fie 400mal nieiter von ung entfernt ift), ift biefe 9tiefen=

weit ein raa^rer geuero^ean von glütjenben gefd^mol^enen 93Ze-

tatlen, umgeben t)on üielen taufenb TlQÜm ip^m glammen.

®ie §i|e, 'bk bort ^errfd^t, ift unbegreiflid^ groj unb mi^t

nic^t nur nad; taufenben, fonbern nad^ l)unberttaufenben üon

(Kraben, — mie !önnte fie aud; fonft auf fo ro^iU Entfernung

hk Q^v^e ©rboberfläc^e unb ade i^re SeiDol^ner beleben, —
unb mürbe ©Ott in biefe§ geuer unfere !leine @rbe merfen,

fo gäbe eö nur ein fd^roac^eg Sluffladern, mie raenn ein 2öac^g=

fügeld^en in einen ^üd^en^erb l^ineinfällt, unb fie märe t)er=

fd^munben mit allem, wa§> barauf ift. ^Ison ber ßrbe aug

fann man mit ftarfen gernröljren feljen, mie je unb je auä

bem Snnern biefer ungeheuren ^ugel gemaltige g-euerfäulen

taufenbe üon DJleilen l^od^ ^ertjorbred^en; nad; furjer ^eit

ftürgen bann bie geuerftröme mieber in§ geuermeer ^erab,

unb e§ bilben fid^ in ben geuermogen gemaltige 2öirbel, bie

tief in ba§ innere §inabreid;en unb un§ alg bunÜere ©teilen

erfd^einen. ®a§ finb bie fogenannten „©onnenfleden."

2lud; bie ©ternc, hie fo ru§ig am §immel funfein, finb

folc^e ©onnen, ungel)eurc geuermelten, üiele baoon größer nod^

unb l)ei|er unb leuc^tenber aU unfere ©onne; fo foll 5. ^.
nad) hen neueften Beobachtungen ©iriug, ber ^ellfte 6tern

am §immel, unter bem befannten „Safobsftab", an Sidjttraft

5000 ©onnen, mie bie unfere, gleid) fommen. "dJlan benfe fic§

eine folc^e SidjtfüHe an unferem §immel! greilid; vergingen

mir babei fofort, geblenbet unb »erfengt. 3Xnbere bagegen

finb meniger l^eH, fc|einen fälter gemorben gu fein, fd^immern

in rotem Sid)t; nod^ anbere finb blau, grün, purpurfarben;

anbere med^feln langfam bie garbe. ©ann gibt e§ auc^ fo=

genannte »eränberlid^e ©terne; ba§ finb ©onnen, bie regel=

mä^ig 2öoc§en, 9}tonate lang an 2i(^t abnehmen unb bann
mieber glänjenber merben. SSieHeic^t fommt biefeg ba^er, ba§

eine ©eite biefer ©terne mit bunflen ©d^laden bebcd't ift, fo

baf^ fie ung bunfler erfd;einen, menn fie ung in iljrer regel=
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mäßigen Umbre^ung biefe (Seite ^uroenben. Man(i)mal finb

and) 5iüet, brei, t)ier Sonnen gu einer „Sonnenfamilte" t)er=

einigt, imb blaue, grüne, golbene Sonnen fliegen in rounber^

bar üerfctjlungenen Steigen um einanber. 2{uf i§ren ©rben

ober Planeten roed^feln alfo blaue unb golbene 3;^age mit

grünen unb purpurnen ah, unb aud^ bie 9Md}te finb bort oon

ebenfo farbigen 9Jtonben beleuchtet. D^od^ meljr: mand^mal

finb mef)rere foldje „Sonnenfamilien" ju einem größeren ©an-

gen üereinigt, unb mit 53etüunberung fietjt ber Sternfunbige

am §immel mandje bunte Sonnenfd^ar, ber eine groge mei^e

Sonne fo^ufagen alö §irte unb Jü^rer bient. 3Ber oermag

§u ergründen, roaS für Söunber ©Ott auf biefen unb in biefeu

SBelten gefc^affen Tjat?

2(ber aud) in biefen rounberbaren ^nii)m be§ 2i6)t§> geigt

fid^ ber C?rnft beffen, ber ein oergelirenbeS geuer ift. ^rei=

ge^nmal fdjon f)aben bie 2(ftronomen fold^e Sterne plij^lic^ in

ungerao^ntem ©lang auflobern, 50^onate I^inburd^ bann ah-

nehmen unb nad^ ein paar 3al)ren rollftänbig oerfd^minbcn

feigen, mobei feiner, felbft ber Hngläubigfte nidjt, fic^ beä (?in=

brudö erroef}ren fonnte: l^ier \)ahm mir auö meiter gerne gu-

gefd;aut, mie eine SBelt im geuer unterging. Ginft werben

auc^ ^emof)ner anberer ^immelsförper einen Keinen fernen

Stern, unfere Sonne mit unferer ©rbe, l^ell auflobern unb

nad^ furger ^^it in d1ad)t erlijfc^en fe^en. (2 $etri 3, 10.)

Slber fiebenmat jc^on fa[)en audj bie Sternfunbigen an bi§!^er

bunflen Stellen be§ §immel5ge(t§ Sic^tpunfte, neue Sterne plö|=

lid^ erfc^einen — rool^I neue Sd)öpfungen ©ottes.

Xlnb fo Ijarren aud) mir nac^ bem Untergang biefer oon

Sonne unb 9Jlonb be[c§ienenen ßrbc . einer neuen ßrbe. 2)ie

Sonne foll nid)t me§r bes 2^ageg i()r fd^einen,

unb b e r © I a ng b e § 5)t o n b e § f o H i 1} r n i d; t I e u d) t e n,

fonbern ber §err mirb il)r eroigcS 2i(i)t unb \f)X

©Ott mirb i^r ^reig fein. (gef. 60, 19; Offenbarung

:3ol)anni§ 21, 23.)
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Unb©ott fpr ad^: ©§ errege fid^ baöSföaffermit
lüebenben unb leSenbigen ^l^ieren, unb mit
©eüögel, ba§ aufßrben unter bergefte be§

§immelg fliege. Unb©ott f c^uf groge 2öal=

fifd^e unb allerlei 3;:ier, ba§ ba leSt unb
it)e5t nn'o t)om 2Öaffer erreget warb, ein

jeglidjeö nad) feiner 2(rt, unb allerlei ge =

fiebertet ©eoögel, ein jeglid^eg nac^ feiner
Slrt. Unb ©ott fa^e, bafe c§ gut war. Unb
©Ott fegnete fie unb fprad^: 'Beih frudjtSar
unb mehret en<^, unb erfüllet bag SÖaffer
im 9}leer, unb ba§ ©eüögel meiere firf; auf
(Srben. ®a roarb auä Slbenb nnh 3}iorgen
b er fünfte 3:^ag.

Unb ©Ott f prac^: fo fd^reitet bag göttliche ©c^öpfungg^

mer! fort. Debe unb ftiK roar 5i§§er bie Suft unb ba§ 5)^eer

unb ba§ üon unü6erfel)Baren SBälbern bebedte Sanb. Unb
roieber !am eine ©d^öpfunggnad^t, n)ieber rourbe e§ bunfel auf

©rben, unb bie 6onne oerlor i^ren Schein. SBieber ent=

ftiegen neue Sergfetten unter furchtbarem Äradfjen unb ©etöfe,

oon biegten ^auc^fäulen begleitet, bem ©djo^ ber ©rbe, bie

mä(^tigen, am üierten ^ag gefdjaffenen Söälber rourben unter

©anb, 6c^lamm unb gelfen begraben unb narf; ©otteg Söitlen

alg ungefieure 3Sorräte üon Brennmaterial tief unter ber @rbe

aufgefpeic^ert, bamit im 19. 3ftf)v^unbert hie ?[Renfd)f)eit fie

l^eroor^olen, il)re Söoljnriiume ermärmen, il)re 'iRafc^inen, So!o=

motioen, ^ampffc^iffe bamit fpeifen fönne. 311^ aber 'oie ^nh
fane ausgetobt, bie neu aug gefc§mol§enem ©eftein gebilbeten

Berge fic^ abgefüljlt l;atten, ber Dualm fid§ t)er5og un'ü hie

©onne mieber l)e(l unb lieblid^ am fünften ©c^öpfungg^
tag bie @rbe befdjien, — ba entfpro^te juerft bem Boben
neue unenblidje ^fsflanjenfülle, benn bag pflanjenfdjaffenbe Söort

©otteg, am üierten ^ag einmal auggegangen, mirfte fort unb

mirb fortmirlen, fo lang bie ©rbe fte^t. 2lber nic^t genug;

nun regte fic^ auf bag göttlidje 2ßort f)in in ben Süften unb

in ben 93^eeren gum erftenmal mannigfaltigeg ^i er leben,

unb eg entftanben ^M'df)^ «"b isögel.
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Wan l^at fic^ fd^on barüber üerrounbert, ha^ ^raei fd^ein^

Bar fo t)erfd;iebene S^iergattunc^en fjier a(§ einä 5ufammen=

gefaxt unb 6etbe an bemfclben ^agc gefc^affcn raurben. 2(6er

bei nä[)ercr 33ctrad^tiing ^eigt fic^ bod), ba^ gtfd^e unb 3.^ögel

gufammenge^ören unb fid^ raefentltd; üon ben 3Sterfü^[ern

unterfd^eiben. 33et beiben ijat ber ^ör|)eu eine eiförmige, nad^

]§inten fid^ §uf|.)i^enbe ©eftalt, weil biefe für bie 33ewegung

in ber Suft ober im Söaffer am beften pa^t; beibe ge(;en

nid)t auf ^ü^en, fonbern bemegen fic^ buri^ ©lieber, raeldjie

an ber ©eite angebrad)t finb, nämlid^ Slojen ober Slügel;

bei beiben !ommt bagu ein fächerförmig ausgebreiteter ©d^mang,

ber i^nen al§ ©teuerruber bient, eine @inrid)tung, bie bei

feinem Sanbtier oorfommt. ?^erner finb beibe mit giegelartig

über einanber liegenben «Schuppen ober J^bern bebedt, bie ^in

fetteö Del, eine f(^leimige glüffigfeit abfonbern jum 6d^u|

gegen 9Zäffe unb ^älte: beibe Tierarten beft|en [)ol)[e, mit

Suft, anftatt 5D^ar! gcfüHte, fe^r leichte unb hoä) fcljr ftarfe

^nod;en; unb beibe t)ermef)ren fid^ burd^ ©ier; auc^ finb hei

gifd^en unb S^ögeln bie fogenannten 33lut!örperd)en nic^t runb,

wie bei ben S^ierfü^lern unb beim 9Jlenfc^en, fonbern länglid^

eirunb unb niet größer; enblid^ l)ahm beibe Tierarten ge-

meinfd^aftlid) ben gel^eimniSootten, regelmäßig mieberfeljrenben

2öanbertrieb, !raft beffen, mie im §erbft bie 3w9^ögel, fo

auc§ in ben liefen be§ 9Jleereg atljälirlid^ bie geringe, (Stod=

fifdje unb anbere in unjäliligen ©c^aren fid; aufmachen, um
unbcfannten 3^^^^" jujuftreben. Ueberfc^aut man nun ha§>

©efagte, fo läßt fid) mit 9ied)t beljaupten: bie 3]ögel finb bie

gifd^e ber Suft unb fdjmimmen in i^r, bie gifdie bagegen

finb bie 3]ögel be§ 2öaffer§ unb fliegen barin. ©o gibt e§

^al^lreic^e 23ogelarten, fogenannte ^auc^er, hie beffer auf unb

unter bem Söaffer fd)n)immen al§ in ber Suft fliegen fönnen;

unb mieberum fogenannte fliegenbe gifdje, hie fid^ einige

^eit in ber Suft aufhalten fönnen. — Q^in fd)öne§, freies

Seben ^at ©ott biefen feinen ©efdjöpfen befdjieben. Sn fielen

©pradjen ift eS ^um ©pridimort geworben, wie rool^l c§

bem gijd^lein im Sßaffer ift, unb wie frei ber 3Sogel. ^aie-

ftätifc^ freift flunbenlang ber 2lbler um bie i^o^en 33erge§-

gipfel, bie @rbe unter ftd; meit überfd^auenb, in blauer Suft

fid^ be^aglid; miegenb; am ©übpol aber, mo bie Djeane
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gläc^en bebed'en üielmal größer als gonj Guropa, ift bei*

eigentliche ^önig ber Süfte §u §(iug, bei* ftarfe StlSatrog. 93iit

rueit größeren glügeln da ber 2tbler, ift eö i^m Suft unb

Seben, üicle f)iinbert 9JieiIen üom Snnb entfernt, Tt)0($enIang,

%a% unb 9^adjt, ru()e(og mit bem ©türm ju fämpfen, ber bie

entmafteten ©d^iffe l^ilflog Ijerumroirft, je unb je mit Ijeiferem

©efc^rei §u ©Ott rufenb, 'oa^ er if)m feine SBeute fenbe unb

9ZQf)rung ju feiner 3^^^- ^^"^ ^^'i benfelben 9)leeren l^errfrfjt

al§ ^önig ber gefürrf)tete ^^>ottfifc^. ©o gro^, ja größer als

ber 2öal, mit riefigem, ed'igem ^opf, mit furd^tbarem ©ebi^,

fteigt er mand^mal an bie Dberfläd^e, fpielt mit ©djiffen, rennt

fie an, baß bie ftärfften ^Nlanfen au§ einanber berften unb

ba§ 6(^iff mit ^JJann unb 9JJauä in bie 2:^iefe Derftnft; bann

ftür^t er mieber in bie 3;;iefen Ijinab, burc^jie^t in feiner ^ad)t

feine 2Bafferreid;e, ein §errfdjei*, nor bem bie beflo^ten Golfer

ber 3^iefe entfe|t au§ einanber ftieben unb felbft ber gefräßige

^ai, biefer ^iger be§ ^DReereg, fd)eu bie g(udjt ergreift. SIuc^

eine SRajeftät üon ©otteg ©naben!

fragen mir nun, ob mir im Snnern ber @rbe nod;

Ueberrefte üon 'oen ©efd^öpfen biefeg fünften ©c^öpfunggtagg

finben, fo ftimmt bag ^J^efultat mieberum trefflic^ mit ber ^Sibel

gufammen. ®ie inneren ©rbfc^idjten erjä^Ien ung beutlid;,

ba^ nac^ ber foloffalen ^flangcnfdjöpfung, beren tiefte bie

©tein!o^(en bilben, ^unädjft ßrbumroälgungen eintraten, "üa^

aber bann ungef)eure 5Dlengen non 2öaffertieren aller %vt auf

ßrben ober richtiger gefagt in ben 9}ieeren erfdjienen, beren

Ueberrefte ju 3}ti((ionen gemiffe ©d;id}ten ber (Srbrinbe, gum

S3eifpiel bag ©c^iefergeftein, augfüden. ©iel^t man ba, raic

in einer einzigen ©d^ieferplatte 9J?eertiere aller 2lrt manci^=

mal §u §unberten nnh S^aufenben jufammengebrängt finb, fo

oerfte^t man bag SBort: „(Sg mimmcln bie Söaffer com ©e=

mimmel lebcnbiger 2öefen" (nad) bem ©runbtert). Slud^ bie

„©eeungelieuer", t)on benen ber biblifdje ©runbtert ba rebet,

mo Sutl)er „gro^e 2öalfif(^e" überfel^t, er!ennen mir nodj ganj

beutlidj. 3f)i'e Ueberrefte finben mir, freiließ metfteng in

fleineren Gi*emplaren, in 9^aturalienfammlungen, fo in ber

©tuttgarter gleid; beim Gingang. Wan nennt fie megen

if)rer ©eftalt „©aurier" ober (£ibed)fen, mobei eg fid) aber

oft um c:Kiefentiere Don 20—50 gu^ Sänge Ijanbelt. ^a
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fc^roamm biirrf) hk gluten ber ftarfe „?5if<^fciuner" mit feinen

t)ier gewaltigen S^o^en unb germalmte mit bem fd^arfen

©e6i^ in feiner großen fpi^igen B<^nai^^ bie Xintenfifc§e

unb anbere 5i}leerBen)oE)ner , beren Ueberrefte mx ^eute nodj

in feinem SJJagen finben. Sefonberä intereffant ftnb bie

21 u gen biefeS 3}Zeerriefen, benn biefe, roie l^eute noc^ an

ben 6!e(etten 5U fe^en, maren von üielen bemeglidien ^nod^en^

platten umgeben, bie ha§ Sluge entmeber Hein ^ufammen^

brüden ober il)m geftatteten, bi§ gu Xeöergröje an5un)ad;fen,

offenbar bamit baö 3^ier, menn e§ an ber Dberfläd^e beä

5[Reere§ fd)mamm, üom l)ellen Sic^t nid^t geblenbet mürbe

unb boc^ Swglßi<^ <^^^ in ^^n bunflen 3:;iefen be§ Dj^eanS

\^imn 2öeg finben unb feine 93eute erl^afdjen fönnte. Slber

aud^ anbere 9Jteertiere gab e§ in §ülle unb güßc; fo bie

„Silientiere", bie am Soben angemac^fen, auf 'i)öä)\t fd)lan!em,

§el)n bis jmölf gu^ langem ©tiel i§re fd^öncn, mie ein 33lumen=

felc^ geftalteten ^öpfd)en trugen; bann bie altbefannten Slm^

moniten ober 2(mmon§^örner, bie man an üielen Drten finben

!ann, bie lleinften mie ein Si^^^njigpfennigftüd, bie größten

gentnerfc^roer unb fo gro^ mie m\ fleineä 9^ab; enblid) noc^

^^intenfifc^e, beren oerfteinerte ^ornige ©pi^e ba§ Sanbool! mit

bem 9^amen „©onnerfeil" ober „^eufelgfinger" be5ei(^net, unb

Diele anbere.

Slber aud; Suftbemol^ner, S^ögel, finben fid^, ber bibli=

fd^en ©rjälilung entfpred^enb, gum erftenmal in biefen @rb=

fd()ic§ten. Sßenn bie 3Sögel meit nic^t in folc^er 5Renge mie

bie 9J^eere§tiere gefunben merben, fo ftimmt bie§ ebenfalls fdjön

mit ber 33ibet überein, hk hm SluSbrud „mimmeln" mo^l

oon hm Söaffertieren , nid^t aber von ben SSögeln gebraucht.

Slu^erbem er!lärt fid^ hk t)erl)ältni§mä^ige Seltenheit ber ^Soi^eU

überrefte barauS, ba^ bie 9Jteertiere, menn fie umfamen, gu

3:^aufenben im «Sdjlamm gebettet liegen blieben unb burd^ 3Ser=

fteinerung erhalten mürben, bie '^ögel bagegen auf ber @rbe

an ber Suft liegen blieben unb ha üerraeften, fo ba^ il)re

©puren leichter oerloren gingen. 3)oc§ finben mir immerhin

auc^ 3]ögel alg Ueberrefte oom fünften 6d^öpfung§tag, forool)l

folc^e, meld;e h^n heutigen ä^nlid) finb, alö aud^ folc^e, meldte

anberen nunmeljr auSgeftorbenen Gattungen angehören.

§ören mir nun aud^ nod; etmag üon ber grud^tbar=
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feit ber 93?eertiere, tDeld^e ja im 22. ä^erö beg ©d^öpfungäs

fapitelö im 33ergleicf) mit ben Suftbemo^nern 6efonber§ ()err)or=

ge^oBen mirb. ßö ift überrafdjenb, wk biefer ©ottegfegcn

I)eute nod) bei ben Söaffertieren fid; rcirffam ermeift. 2Bä(j=

renb bie 95ögel fic^ üerfiältnigmäjig langfam fortpflanzen unb

nur 1— 6 @ier legen, finben nur bei ben Sifd)en eine 3Ser=

me^rungSfraft, meldte felbft bie ermähnte grud)tbttr!eit bcr

^flanjen nod^ meit übertrifft. 3" einem einzigen gering \)at

man hi^ ju 68 000 (Eier gefunben, im Karpfen 200 000 bis

342 000, in einem Raufen ©ifdj au§ ber SBoIga) über brei

5Rittionen, unb im Slabeljau fogar 4— 9 9}?i[Iionen. greilid^

ge§en ?[Rißionen unb aber 5Rißionen von biefen ©iern ju

©runb burd^ ©türme, Söafferoögel unb anbere llrfad^en ; mer

inbefjen am 50fieer mol^nt, fann fid^ täglich von ber gan§ un=

geljeuren 9}iaffe t)on Vieren über-^eugen, bie baöfelbe in feinen

liefen birgt, ©o gefjen bei ^aure täglid^ jahraus jafjrein

30—40 gro^e gifc^crboote an^, unb fifd;en auf einem r)er=

^ältniSmä^ig f'feinen ^aum un^äfitige 9J^engen t)on ©arnelen,

fteinen ^rebfen, bie an ber ganj^en ^üfte, aud) in 9^ouen,

$arig, üerfpeift werben, unb bodf; nimmt i^re 5[Renge nidjt

ah. @o i^ie^en aQjä()r(i($ ^unberte von großen ©c^iffen mit

15—20 000 gifd^ern auf bie 9f^eufunblanbban! imb fangen

bafelbft burc^fdjuittlidj über 30 9)lit(ionen ©tüd ©todfifc^e,

unb bod; ift biefer gifc^ bort immer roieber in berfelben ?[Renge

ba. ©0 fangen bie ^^ormeger allein, menn bie §eringöfdjaren

fic^ adjä^rlid) t)om Ütorbpol Iäng§ ber .^üfte ergießen, in rcenig

2öod)en 300 ^O^idionen ©tüd unb oft meit me()r, fo baj fie

i^re gelber bamit büngen; ©c^aren t)on §aifif(^en unb 2ßal=

fifd^en folgen biefen S3än!en nad), freffen fie gu Xaufenben

unb werben baüon bid unb fett; imb tro| allem merft man
an biefer gifdimaffe nid;t bie geringfte 3]erminberung. Stll=

jä^rlid) üerliert fid) bie 93taffe in bie liefen be§ Sltlantifd^en

D^eang, rao fie rooljl ben größeren gifc^en gur 9uitjrung bient;

unb attjäljrlid) ergießt fid; mieber, uom 9lorbpol l)er!ommenb,

ber unerfd)öpflid^e ©trom mädjtigen Sebeng. 93tan Ijat fdjon

behauptet, 'oa^ menn gang= unb Transportmittel üort^anben

mären, bie gange ^enfd;l)eit fid; oon gifc^en näl)ren fönnte,

o^ne ba^ biefelben abnel}men mürben. Sllfo erfüEt fidj immer

nod^, raa§ ©ott am fünften ©djöpfungötag fprad^: ,,©ä mim=



44 Sie Snnbtiere.

mein b i e 2Ö a f f e r r) o m © e it) i m m e I l e S e n b i g e v SB e=

fen", iinb: „©cib frud^tbar unb mel)ret euc^ unb
füllet bte SBaffer in 't)^n 5[Reeven."

2)ic Raubtiere.

®a n)avb aug Stbenb unb 93torgen ber fünfte
%ao^. Unb ©ott fprad^: 2)ie ßrbe bringe
^erüor lebenbigc Spiere, ein jeglid^eg nad;

feiner 2(rt. 3SicI), ©eroürm unb ^iere auf
©rben, ein jeglidjeg nad) feiner 2(rt. Unb
eg gefc^al) alfo. Unb ®ott madite bie^iere
auf (Erben, ein jeglid^e^nad^ feiner Slrt, unb
allerlei ©eroürm auf ®rben, nad^ feiner

21 rt. Unb ©Ott fal^e, ba^ e§ gut max."

Söieber l^üßte ®un!ell)eit bie ©rbe ein, mäd^tige Um=
roäljungen gingen gerftörenb über fie l)in, unb c§ rul)te eine

Zeitlang bie fc^öpferifc^e Wiaä)i @otte§. 2llg aber am Wox-
gen be§ fe elften ^ageg roieber ha^ 2id}t fic§ über bie

@rbe ergo^, unjälilige neue ^flanjenarten tuieber auffproj^ten,

in ben Djeanen allerlei SS^affertiere fic^ regten, in ben Süften

§aljlreid^e§ @et)ögel Ijerumflog, ba gefd^a§ ein neue§ Söunber:

neue, Isoliere Slrten von Vieren begannen bie (Srbe gu

beüöÜern. gür un§ ftnb freiließ hk Sanbtiere aller 2(rt, bie

mir täglid; feigen, feine SBunber me^r, wie e§ un§ mit fo

Dielen anberen Söunbern ©otte§ ge^t. Q:m $ferb ift un§ eben

ein $ferb, unb ein §unb ein §unb unb fonft nid^tS ober

nid^t t)iel. ^äme aber ein ^öl)ereg, üon ©ott erfc^affeneS

Söefen gum erftenmal auf unfere 9Selt l)erab, fo märe i§m

aKerbingS ba§ munberbarfte ber 5[Renfd^, bie[e§ göttlidje @ben=

bilb, biefer gefallene .^önig, fo Hein unb bod) fo gro^, fo

üergänglic^ unb bod; emig, fo fd^road^ unb bod^ fo mäcl)tig;

aber näd^ftbem märe i§m bie am fec^ften %aq, gefd^affene

Xiermelt mo^l ba§ größte Söunber. „2öag ftnb benn bag",

mürbe ein fold^er S3efud^er fragen, „für Söefen, bie in

fold^ mannigfaltiger gorm unb ©eftalt um eud^ fid^ bemegen?

2öie i§r in ©c^mergen geboren, mie il)r effenb unb trin!enb,

greube unb Seib empfinbenb, fd;einen fie mie i§r §u benfen
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unb 311 uioften, iDie i()i' ^u füljlen unb fid; 511 erinnern, ju

(ieSen unb 511 I}affen; fd^auen mit flummen unb boc^ 5erebten

Slugcn äu eucf) hinauf, lüffen fic^ von ^n^ bereitroiUig lenfen

unb gießen, fürd^ten wie \l)x ben ^Tob, unb fterBen and) lüie

i§r in Slncjft unb Sd^merjen bafjin." — gürroa§r, eS ift etraag

9^ätfelf)afte§ unb ©e^eimnisnoKeg um bie[e 3^iere. 9Sir finben

fie im $nrabie§, röo aßeg rein unb glüd'j'elig mar. ©ott raifl

baö Slut ber 93tenfdjen t)on i(}nen forbern unb an i^nen

rächen (1 Wlo^. 9, 5); fie vermögen ©ngel ju fd;auen, mo beö

9J^enf(^en Slugen nodj a^djalUn finb (4 9}tof. 22, 23 ff.); fogor

in 'Iserbinbung mit ber unfid^tbaren, ^immlifd;en 31>elt merben

fie in ber ^)eili<3en ©djrift aufgefü[)rt. (2 ^ön. 6, 17; 2, 11;

Offen6. 19, 11. 14.) 6ie finb aud^ mit eingefd^Ioffen in ba§

gro^e, l^errlid^e ^(poftelroort üom ängftlidjen |)arren ber ^rea=

tur unb i^rem einftigen greimerben au§ bem 3)ienft bes oer-

gäng(ic^en 2Öefen§ ju ber ^errlic^en grei^eit ber ^inber ©otteg.

(9i'ijm. 8, 19 ff.) Unb ^at ntd)t @ott in feinem @efe| aud)

in ber 2:iermelt feinem altteftamenttid^en 3]ol! ben ©egenfa^

üon rein unb unrein, i^eilig unb un^eilig Uax gemacht (3^of. 11)?

2Öof}[ miffen mir im neuen Sunb, ba^ alle Hreatur ©otteg gut

ift, menn ©Ott fie reinigt (^pg. 10, 15), aber mä^renb 3ßfw^

a(g ha§> „Samm" ©otte§ Be^eidjnet mirb unb ber I)eilige ©eift

in ©eftalt einer „^aubc" nieberfc^raeSt, Ij^i^t eg anbererfeitö,

brausen (cor ber ©tabt ©ottes) finb „bie öunbe". (Dffenb.

22, 13; üergr. auc^ maü^. 7, 6.)

„(Sin jeglid)eg nac^ feiner 2(rt," — fo ^at ©ott

bie ^iere be§ fed)ften ^agemerfg gefdjaffen. ®ie 33i6el mei^

nidjtg üon ber I)eute fo meit oerbreiteten, nad) it)rem Urf)e5er

^jarroin al6 „i)arir)ini5mu5" bejeidjneten 50^einung, monad;

fid^ hi^ ^ö^eren Spiere unb felSft ber 9J?enfd; im 'i^erlauf

Don üielen 5)iiKionen 3öf)ren an^ ben nieberen Tierarten

von feI6er ^erausentmidelt {)ätten, unb aud^ bie nieberen auf

e6en folc^em SÖege aug einer „UrjeKe", ha^ (jeijt einem

fleinen S3lägd)en burd[) eine i^nen innerao()nenbe ^raft ^erau§

gemad^fen mären. '?]ein. 3Bie bie ^sftanjen, fo finb aud^ hi^

iiere in fc^arf abgegrenzten, fertigen Sorten gefd^affen morbcn.

2Öof}l finb feit ber ©djöpfung üiete ^Tier- unb '^sflanjenarten

untergegangen; bafj aber, feit bie ©d^öpfung mit ber Grfd)af=

fung beg 93tenfd;en i^rcn Slbfd^tu^ gefunben ^at, neue 2(rten
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entftanben roären, Ijat nod^ niemanb beroeifen fönncn. 9öol^l

i)at ber 5D^enf(f) bei §unben, 33lumen, ^flanjenforten eine

Slnjal)! x>on „%haxim" gu erzeugen t)ermod)t; bie 2(rt felbft

aber fteE)t unueränberlid^ feft. @eit bie Söelt fielet, ift nid;t

au§ einem Dc^fen ein ^^ferb geworben, unb hk in unferem

3at)rl)unbert neu aufgetaud^te, aber in anbrer gorm fc^on Dor

uralter 3^^^ auSgeÜügette 5Reinung, nad) welcher ber ^Jtenfcl^

oon einem affenä^nlidjen 2^ier im 3"ii6i^n 5(fri!ag ftammen

roürbe, ba§ in unbenni^tem ®rang nad) SsoHfommen^eit fein

tierifd}e§ SluSfeljen aufgegeben unb fid; eine ©prad^e angeeignet

'i^äüe, ift nid)t blo^ t)om biblifc^en, fonbern aud) vom natur-

iDiffenfd^aftlic^en ©tanbpunft au§ betrad}tet eine grunblofe

§i)pot§efe alljuftuger 5!Jlenfd}en, ber taufenbe üon ^atfad^en

wiberfpredjen.

3Sie uon ben ^ftangen, bie am britten STage aufrouc^fen,

unb mie t)on ben gifdjen unb 3]öge[n be§ fünften 2^agemer!§,

fo enthalten bie ©djidjten im gnnern ber @rbe and) von ben

am fedjften %aQ, gefd^affenen Ssierfüfjlern 5al)Uofc unb §um

^eil trefflich erhaltene Ueberrefte, unb ber Sefer barf nur in

irgenb ein 9Zaturalien!abinett geljen, um fie reidjlid^ §u finben.

Xlnb bamit bie 33ibel aud) barin 9^ed;t hd^alte, ha^ biefe

SSierfü^ler crft am fedjften ^ag gefdjaffen mürben, fo fommen

bie Ueberrefte berfelben nidjt etma fd;on in ben älteren 6c^id;=

ten ber (Erbe vor, alg ob fie gleidjgeitig mit ben crften

^flangcn ober 3Baffertieren gefc^affen morben mären; fonbern

erft in ber fpäter entftanbenen, bie älteren ©d)id^ten bebeden=

ben ^reibefd)idjte fel)en mix biefe SSierfü^ler gum erftenmal,

aber bann aud; maffen^aft erfc^einen. Sind) finben fic^ nic^t

etma verfteinerte ©erippe üon UebergangSformen, aU ob nad;

barroiniftifdier 9J^et(;obe langfam unb aÜmä^lic^ Sßaffertiere fid^

gu 3SierfüJlern, ^ro!obi(e gu Dd;fen gcftaltet l;ätten, fonbern

plö^tic^ fte(;en fie 'oa, §u |)unberten unb 2::aufenben, bie 33or=

üäter unferer ©lefanten, 9^a§l;örner, 9^i(pferbe, größer unb ge*

maltiger in i§rer Swö^nbfraft al§ l^eutgutag, mit fauftgro^en

Saden3ä(;nen, mit ©tofeäljnen, bie fo bid mie fleine ^aum-

ftämme unb ge^n, §möif gug lang finb, mit einem ^nod^en=

gerüft mie auö 33al!en gufammengefügt, fo 'oa^ man beim Stn^

blid berfelben an bie I;errlid;e ©d)ilberung nom 33e[;emot im

^uc^ §iob (40, 10—19) erinnert mirb.
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®a roar jum Seifpicl ba§ „^D^egat^erium", ober „gro^e

^ier"; mljqu jroeimal fo ^od) unb gitieimal fo lang alg ein

(Stier, mit ungeheuer bid'en ^nodjen, fäulenartigen 33einen unb

fußlangen brauen; mit einer jraei ^oU bicfen, garten §aut

überwogen unb mit gewaltigen mei|elförmigen 3^^^"^" üerfel^en,

bic gange 33aumftämme n)ie faftigeg ©ra§ gu gerfauen tier=

mochten. 60 manbelte langfam biefeä gemaltige ©efd^öpf

@otte§ burc^ bie Söälber, unb, einer gepanzerten geftung gleich,

fürd[)tete e§ fic^ üor feinen Angriffen; burc^ feine §aut brang

roeber Pralle nod) S'^ijn; ber SlnpraK eine§ Sömen ober S^igerS

]E)ätte eg nic§t erfd)üttert, unb mit einem einzigen @c!)(ag feiner

Xa^e fonnte eö jebeg heutige 9ku5tier zermalmen, '^uä) 'oa^

„^inotfjerium" ober „©d^recfenstier", üon bem im «Stuttgarter

9ZaturaIienfa6inett ein gemaltiger ©diäbel mit §au§ä§nen gu

feljen ift, fd^uf ©Ott an jenem ^age. 2öie ein ^^ilpferb ge-

ftaltet, aber vid größer, nerfe^en mit einem ftarfen ^Jlüffel

unb großen, nac^ unten gebogenen §au5äf-)nen ober ©to^jäfinen,

burd§ bie eg fic^ im rei|enben ©trom feftanfern fonnte, näfjrte

fid) aud) biefeS 3:;ier, fo meit mir miffen, oon ©emäd^fen unb

Söafferpflangen. 2(ud^ üiele „DJ^ammutc" unb ,,5Raftobonten",

gmei groje ©lefantenarten, gab e§ bamal§. 5Der le^tere, mit

bic^tem, gottigem ^elg bebed't, mit ungef)euren ©tofeäfjnen be*

maffnet, lebte nad^ 9iorben I)in bi§ in§ heutige Sibirien, mo
ga^Uofe 3^^"^ biefeS 2:;iere§ je|t nod^ ben größten %eil be§

im §anbel üorfommenben ©(fenbein§ liefern. 3^/ ii^ ^olareig

eingebettet Ijat man foId;e 3^iere, bie üielleid;t gur 3^^^ ber

Sintflut I)ingefc^memmt mürben, fo gut er()a(ten gefunben, ba^

<g)unbe fid) von if)rem gleifd) nähren fonnten, unb fogar

^kifenbe einen traten au§ fotdjem üieltaufenbjäfjrigen gleifc^

i)erfud)ten. — dhhm biefen Vieren liefen gur 3^^t be§ fed)ften

Sc^öpfungstagö in "o^n SÖälbern ungefjeure ©ibedjfen um()er,

big gu 70 guf3 lang imb (}öf)er aU ein Stier; Sdnippentiere

von 14—24 gii^ Sänge, mit fedjSedigen ober fpi^igen ftaljl-

Ijarten Sdjuppen bebedt, mie beren in Sübamerifa ()eute nod)

Derfd)iebene, frei(id) fedjömal fleinere 2(rten (eben. ®agu gaf}(=

reidje fteinere ^iergattungen, bi§ ()erab gu ben 3Bafferjungfern

unb Spinnen, bie mir je|t nodj fauber einbalfamiert im 33ern=

ftein finben, biefem allmä(}lidj I;artgemorbenen §arg üon ba-

maligen ^l^annenarten.
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Sllfü iinirb ha§> ^iev gefdjcifieu, bog je|t nod; in unenb-

lieber 9JknnigfaItig!ett unfere ßrbe Bcoöfet. 3Sag einft auf

bev neuen ©rbe mit i§m fein rairb, roiffcn wix nid^t. ®a^
e§ a6er, fo gut e§ unter ben 33äumen be§ erften ^arabiefeS

fid^ ergeben burfte, bereinft aud) unter benen beg jroeiten

^arabiefeö roanbeln raerbe, barauf raeift bie I)eilige 6d)rift

beutlic^ ()in. (^^ergl. S^f- H-) SSerlongt bi6Iifrf)e 9^üc^tern(}eit

einerfeitg, ba| roir geiDagte ©pefulationen üermeiben, fo muffen

mir un§ anbererfeitS baoor E)üten, ba^ mir un§ bie Sßelt ber

Q^oEenbung arm, !a^l unb bürftig tmrfteKen. ©otteö §immel

ift nid^t etma ein großer «Saal, in bem man immer nur bei-

fammenfi^t, fonbern eine ^errlic^e SBelt, ja eine güKe von

35^e[ten, bie alk feiner ^larl^eit unb §errlid^!eit noE ftnb;

einft mirb e§ ba§ gefamte SöeltaE fein, unb bie 9)iißionen

von ©ternenmelten, bie mir am §immel§geroöl6e erglän,;^en

fe^en, finb nur ein !(eine§ ©tüd" von bem großen göttlidjen

(Sd)öpfung§ge6iet, in bem '^ia^ ift für 9JliIIionen von ©e=

fd^öpfen aller 2(rt, von benen mir !jier auf unferer Keinen

©rbe feinen Segriff unb feine Stauung ijahQn.

2)e^3 9)ien)^cn 8et6.

Unb @ott fpradj: Sa^t un§ ^Jtenfdjen madjen,
ein Silb, baö ung gleidj fei, hiti ba f)err=

fd^en ü6er bie gifdje im SJteer unb über bie

33ögel unter bem §immel, unb über ha^
33 ie^, unb über bie gan^e ©rbe, unb über
alleg ©eraürm, ha^ aufCSrben freud^t. Unb
©Ott f d^ u f ben 5D1 e n f d^ e n i ^^ 5 u m Silbe,
jum Silbe @otte§ fd)uf er i^n, nnh fc^uf

fie, ein 9Jtännlein unbgräulein. Unb ©ott
fegnete fie unbfpradjjui^nen: ©eibfrud^t-
bar unb meljret end) , unb füllet bie ßrbe
unb mad^et fie euc§ Untertan unb l)errfd^et

über g
i
f d; e im 9Ji e e r unb über S ö g e l unter

bem §immel unb über alleä 2:ier, ba§ auf
Grben freuest. Unb (Sott fprad): ©eliet ha,

id) l)ab' eud) gegeben allerlei ^raut, baö
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fici§ befamet auf ber ganzen @rbe,unb aller*

iei frud^tbare 33äume, unb Säume, bie fid^

befamen gu einer ©peife, unb altem ^ier
auf (5rben unb allen SSögeln unter bem
§tmme( unb allem ©eroürm, 'oa^ ba lebet

auf (Srben, 'oa^ fie allerlei grün ^raut
effen. Unb e§ gefd;a^ alfo. (1 ^of. 1, 26— 30.)

^ie ©rbe war nun fertig unh ^errlid^eS Seben überatt;

aber nod^ liarrten bie ©efd^öpfe be§ fid^tbaren §errfc^er§. ®a
fpric^t ©Ott nid^t mel)r ol)ne raeitereg ein 6d§öpfung§tt)ort,

fonbern l^ier gel^t bie ^eilige 2)reieinig!eit mit fid^ felbft gu

9?at, unb barauS ge^t ein großer, eraiger SSefc^lug l^erüor.

„2a^t unö", fprecfjen Spater, ©oljn unb ^eiliger ©eift,

,3^enfd^en machen, ein 33ilb, 'oa§ un§ gleich fei!"

QSeldje 2Bürbe! Sllfo ein ^^igefönig ©otteä auf ©rben, @ott

glei(^, fein Slbbilb, ein unumfd)rän!ter 33e^errfc^er aller @e=

fd^öpfe, ein i^ermittler jroifd^en ©ott unb i§nen foKte ber

ÜRenfd^ fein ! — Slber raas i^aben nun 6atan unb ©ünbe au§

i^m gemacht! ©inen armen ©flauen feiner Süfte unb ^Segier-

ben, ber im franfen Seibe ba^infiec^t, jur (Srbe gebüdt fdjiri^t

unb meint unb bie gange 6d^öpfung nxd)t me^r be^errfdjt, fon=

bern in fteter 2lngft fürd^tet. @r fürd^tet bie 6onneni)i^e unb

'oen falten Suftgug, er fürdjtet ba§ geucr unb ba§ Sßaffer unb

bie 2:iere be§ gelbeS, er fürd^tet ba§ 2ehm unb fürchtet ben

3^ob, unb feine gange 5Dtad^t unb SBiffenfd^aft üermag nid;tä

gegen bie ^eblau§ unb ben ^artoffelpilg ober gegen bie unft(^t=

baren 6f)olera:= unb ^eftbagiClen, bie il)m entfe^lic^en ©djmerg

unb töblid^e ^ran!l)eit bringen. 2Öie ift ber ^önig ber @rbe

fo gefaEen unb feine §errlid^feit fo ba^in!

Unb boc^ fie^t man fdjon bem Seib be§ 50^enfd)en nod^

©puren feiner SBürbe an. SRid^t lang l)ingeftredt unb ba§

©eftc^t nad) unten gefe^rt mie bie 2:iere rcanbelt er auf ber

©rbe, fonbern aufredet berül)rt er fie nur mit ben güjen, unb

trägt h^n ^opf in bie §ö^e gel)oben. Unb mie vereinigt er

in feinem Körper bie oerf^iebenften ©igenfdjaften ! SBä^renb

haQ eine ^ier burcb ©c^neßigfeit, baä anbere burc^ ©tärfe,

haQ britte burd; feines ©e^ör ober fd)arfeS ©efic^t fid; aus-

zeichnet, feines aber fämtlidie (Sigcnfd^aften in fc^önem @ben=

ma^ vereinigt, befi|t ber rid^tig auSgebilbete 9jienfd)enleib fie

33ettei-, S)a§ erfte matt ber 33iBer. 4
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aße in gleich fc^öner 2(u§6ilbung. ^on fräfttgen 53len[djen

er^ä^It bie ©efdjid^te ^raftleiftungen, 'ok, roenn man ©rö^e

unb ©eraic^t be§ 9Jien[(^en!örper§ in S3etrac^t ^idjt, bie ^raft=

leiftungen be§ ^ferb§ unb beg Ddjfen, ja felbft bie beg Söraen

üBerfteigen. ©ie fc^neßften ^iere ftnb fd^on von 93?enfcl^en

im Sauf ü6erI)olt morben; ber 2(raber bev 3ßüfle unterfc^eibet

in ber reinen ©a^araluft auf brei ©tunben (Entfernung, ha

wo ber (Europäer nid)t§ ober nur einen fd^raarjen ^un!t ent=

hedt, i^'m $ferb unb ein ^amel, unb bie ^ungufen in 6i^

Birien fe^en mit bloßem 2(uge bie t)ier 9J?onbe beö Supiter.

®er 5!JJenfc^ ift ferner nid^t mit (3d;uppen, gebern ober §aaren

bebedt; benn foId;e, menn fie aud^ ha^ %uv gegen Rälte

f(^ü|en, ftumpfen ab unb beeinträdjtigen gu fel^r ben 2^aftfinn,

fonbcrn i^n bedt eine garte, für atte ©inbrüde ^öd;ft empfängt

lidje §aut. Unb roelc^eS 2^ier fönnte fo mie ber ^enfd§

ebenfo bie 40 unb mel^r ^ättegrabe (Sibirien^ mie bie 42

§i^egrabe 2(fri!aä ertragen? fönnte fo mie ber 5Renfd§ mo()nen

ebenfo im emigen (Eig unb ©c^nee roie im glüf)enben ©anb,

auf ^o^en Serggipfeln unb breitaufenb gu^ tief unter ber

ßrbe, mie bie Bergleute üon galun in ©darneben?

Unb mag für ein 2öunber ift fein Seib! $Dag ^luge,

bag fic^ je nad^ Sebürfnig ermeitert ober verengert, bag fid)

Beim ©ef)en in bie gerne ben (Befe^en beg gernglafeg. Beim

©e§en in bie 9?ä§e benen beg S^ergrö^erunggglafeg anpaßt,

ift fc^on an fic^ eine munberBare 2öelt uon garten 9?erüen unb

?Oiug!eln, bie IRißionen oon Sid^tftra^Ien unb Silbern auf*

nehmen unb ber ©eele getreulid§ ergä^ten, mie bie 2öelt brausen

augfie^t. ©Benfo bag menfd)lid^e D^r, in welchem 4300

munberBar feine ©täBc^en mie bie ©aiten einer §arfe Bei jebem

Xon unb ^lang ergittern unb burd^ bie ber (Seift im Snnern

bie SBunber beg ^ong vernimmt, unb nor aßen fingen bag

größte ber Söunber ^ört, nämlid^ bag Söort. Um aber biefe

ebeln ©inne leBengfäfjig gu ermatten, bagu finb bie @rnä§=

runggmerfgeuge ha: ^unb, ©djtunb unb 5Dlagen erfäffen

paffenbe 9kl)rung unb nerarBeiten fte in ein paar ©tunben ju

Slut, fo baj3 bag Srot, bag nod) cor einigen ©tunben alg

toter ©toff auf beinem ^ifd§ lag, nun dn %dl beiner felBft

mirb, ftd^ in Slut üermanbelt, moüon bu leBft, in (Be^irn,

momit bu benfft. Unb bag Slut, biefe ge^eimnigooKe gtüffig--
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feit, t)on ber un§ bie ^iSel fagt, ba^ bag SeBen ober bic

(Seele in iljx fei, rairb nun com §er§en gefaxt, bie[em

ixiunberbaven 93?itte(pun!t aÜeS SeBen§, unb rul)e= unb raftloö,

bei ^ag unb bei 9Zadjt, 06 bu baran benfft ober nidjt, pumpt

'öa^ §er5 biefen Sebensfaft burd^ bie feinften Slbern, 5i§ in

hein @ef)irn [}inauf unb in ben ?Dkgen, 5i§ in bie ginger-

unb 3^f)ß"fP^I^" 11"^ ernä()rt bamit beinen ganzen Körper.

SÖäre biefeg bein ^erj nur eine oon 59^en)d;en gebaute Tla-

fdjine au§ 6tal)I unb Diamant, fo raäre e§ fc^on (ängft ah
genügt unb arbeitsunfähig. 2)enn e§ fd^lägt in ber 9}linute

fiebenjigmal, madjt im 3:ag lOOSOOmar, im 3al)r 36 792 000

mal. Sift bu 50 3al)re alt unb ein gefunber SJJenfd^, fo l^at

bein §er5, of)ne je auSjufe^en, über ISOOmiKionenmal ge=

fdjlagen unb fpürt bod; feine 9J?übigfeit! Gbenfo unauf()ör=

lid) unb unermüblid; arbeiten bie Sun gen, atmen burc§

^aufenbe oon fetten frifd;e Suft ein, roie ein Sc^mamm SSaffer

auffangt, teilen biefe frifd^e Suft bem ^lute mit, bamit e§

lebensfähig bleibe, nel)m.en i§m 'i)i^ im Körper oerbraudjte,

fdjlec^t geroorbene Suft mieber ab, inbem fie biefelbe aufatmen,

unb alleg ba§, ob hn baran benfft ober nid;t.

9Zeben biefen nnmberbaren Crganen ber ßrnäl^rung, beS

Q3lutumlaufS unb beS 2(tmen§ ift noc^ ber Körper oon einem

reichen 9te| oon feinen, roei^en (Sd;nüren burdjjogen, bie alle

im ^üdenmarf ober @e§irn fid; oereinigen : ba§ finb bie

^f^eroen, biefe ^elegrap^en= unb 2:^elepl)onbräl)te, mittelft bereu

hit (Seele empfinbet, mag im Körper oorgeljt, (Sd;mer5 unb

©enu^, SSärme unb ^älte. Unb alle biefe oerfd^iebene 3;;ätig=

feiten greifen l)armonifc^ in einanber über. Steine fann o§ne

bie anbere fein; bie 9leroen unb ha^ §irn brauchen beftänbi^

gen Slutjuflu^, unb oerfiegt biefer nur eine Ijalbe 93tinute,

ober ergießen fid^ nur ein paar ^röpfdjen baneben, fo ftürjt

ber 5}tenf(^ 00m «Schlag getroffen ju Soben. ßbenfo bebarf

aud^ ha§ §er5 feinerfeitS ber Üteroen für feine ^ätigfeit, unb

mu^ 00m 5Ragen au§ ernährt raerben; basfelbe gilt oon ben

Sungen unb i^ren 3Serrid^tungen. Xlnb alles hi^^ gef(^iel)t

nid^t mie bei unfern 9}tafd^inen mit 9ld) unb ^xad), mit Särm
unb ©etöfe; nein, fo leife, fo fanft unb fadjte, baj5 ber 5Dtenfd;

e§ gar nid)t merft, regiert ber §aud; ©otteS in i[)m alle biefe

nmnberbaren Gräfte unb treibt fie gu einl)eitlid;em "^un, baS

4*
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lütr Se6en l^ei^en. ®a muffen mix tx)oE)I mit ®at)tb aufrufen:

„Sci^ ban!e bir, ©Ott, ha^ \6) munberBarlid^ gemad^t 5tn!''

9ioc§ in anbcrer §inftc^t ift unfer Körper ein munber*

5are§ S)ing. 2öir finb gemö^nt, i£)n gleid^fam al§ einen gan§

feften, unüeränberlic^en Sefi^ angnfeljen. SIber mit Unrcd^t;

unfer Körper ift etrcaS im ^öc^ften Tla^ 3Seränberlici^e§,

®al§inf(ie^enbe§, unb gerrinnt un§ fojufagen fortmä^renb unter

ben 2(ugen, um fid^ jeben 2(ugenblicf neu gu bilben. ®a^ er

ftetg 9k^rung bebarf, um gu befielen, miffen mir ja; au^

ber %at\a(i)t aber, ba^ biefe 9Zaf)rung fid^ auf ein paar ^funb

täglich beläuft, mä()renb ber Körper bod§ ^öi^fteng um einige

©ramm täglid^ an ©eroic^t junimmt, fe!)en mir, bafe in un^

ferem Körper fortmä()renb ein großer unb ftetiger 33erbrauc^

üon ©toffen flattfinbet. 2öie nämlid^ ha^ Söaffer an ber Suft

üerbunftet, unb mie fogar fefte 6toffe, 5. S. Wl^taüe, üon

felber, menn aud^ gan§ langfam, an ©emid^t abnehmen, meil

unauf()örlic^ fleine ^eile berfelben fid) loSlöfen unb in ber

Suft auflöfen, — fo ift aud^ unfer Körper in fortmäf)ren=

bem Sß^W^^ß^^ä^i^ wnb 3]erbunften begriffen. ®a§ gel^t bi§

auf bie ^nod^en l^inein, benn man Ijat E)erau§gebrad^t, "oa^

anci) biefe mitten im Seibe fid§ beftänbig erneuern, unauf§ör=

lid) nergel^en unb burd; bie @rnä§rung be§ ^örperö neu ent=

fte^en, ja ba^ unfer ganger Körper in etma fieben S^itjren ein

gang anberer mirb, in bem aud) nid;t ein fteinfteg ^i^eilc^en be§

früheren gurüdbleibt. ©emnad^ ^at ein gmeiunbüiergigjäl^riger

5Rann feinen £eib fd^on fed^Smal üoEftänbig gemed^felt, unb

bod^ bleibt feine ©eftatt, fein Slugfefien im mefentlidien gleic^,

unb mitten in ber 35eränberlic^!eit geigt fid^ eine gel^eimniäüoKe

©inljeit unb Umieränberlid^feit unb meift auf eine verborgene

göttlid^e ^raft l)in, meldte l)ier gu ©runbe liegt. ®ie 5iJ?enfd;en=

feele, beine ©eelc l)at von ©ott bie 9Jcad^t empfangen, hd %a^
unb bei '^aä)t^ ob bu \vad)\t ober fdjläfft, beftänbig ungä^Iige

©toffteild;en an fid; gu gie{)en, um immermä^renb baraug einen

Körper fic^ gu fc^affen unb gu unterhalten, bamit fie burd;

benfelben in fteter Serül^rung mit ber äußeren 2öe(t bleibe.

Unb nic§t nur 'oa^, fonbern fie ^at Wa(i)t, biefen Körper big

gu einem gemiffen ©rab gu einem 33i(b i§rer eigenen S3e=

fd^affen^eit gu mad§en. §aft hu fd^on nad; längerer Qeit einen

ÜDlenfdjen mieber gefef)en, ber inbeffen fidj bem Safter ergeben.
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üon ©Ott abgefallen, mit ftd; unb ber 2öelt verfallen war?

Unb ^aft bu eö i§m nic^t an feiner Seiblic^feit, feinem @c=

fid^t a6gemcr!t: er ift [)erunterge!ommen, t)er!ommen, aud^

n)enn er noc^ fo fdjön angezogen unb nod; fo fauSer geraafrfien

unb gcfämmt mar? Unb umge!el)rt: ^a\t bu nod^ nie au§

eineg SJienfdjen 2Cngefid)t SBol^Imotlen, göttlichen grieben leud^ten

feilen, au6) menn er hin 3Sort fprad;? Sllfo: 2ßie ©Ott ben

?[Rcnfd}en nad; feinem Silbe fc§uf, fo bilbet fid^ aud^ bie

^ecle einen Körper nad^ iljrem Silbe, unb ftet§ fdjimmert

mel^r ober meniger bie unfterblidje ©eele burd^ ben üergäng=

lid^en unb fter6lic§en Körper. ®iefe ©eele ift nod^ ein oiel

grö^ereä SÖunber al§ ber Körper be§ SJlenfc^en; üon il)r moöen

mir nod; reben.

2)e§ 9)lcnft^ctt ®ct|l

©Ott fd^uf ben "ÜJ^eufd^en nad; feinem Silbe, im
Silbe ©otteg fc^uf (Sr il)n.

2öa§ biefeä 2ßort 5ebeutet, merben mir erft im auf-

erftanbencn SeiS, leuc^tenb mie bie ©onne, einem ftra^lenben

!)3iittelpun!t ^immlifd^er Gräfte, red^t oerfteljen. ©eabelt ift

bie menf(^lid;e ©eftalt baburc^, "oa^ ©Ott felber, Sß^ooa^, fid^

in biefer ©eftalt geoffenbart l)at. Sluc^ baburd^, ia^ @r in

berfelben bie (Sngel, mächtig an ^raft, fd;uf. 2l6er e§ ^anbelt

fic^ bei biefem SBort auc^ um bie ©runbfräfte unb @igcn=

fcl)aften ber menfdjlid^en 6eele, fomie audj um bie Stellung

beä 9Jlenfd)en ^ur übrigen ©djöpfung. Sßie ©Ott über ba§

gan§e 2öeltall, fo foll ber 9}Zenfd^ in ©Ott über bie ©rbe unb

fämtlid^e ©efc^öpfe ^errfd^en, imb bag tl)ut er, obgleid^ ge?

fallen immer nod^ in einem gemiffen ©inn. greilid; ftnb fie

nid)t me^r in freiem ©e^orfam feine Untertanen, bie er in

ber Siebe ©otteä gu i^rem ©lud regiert, fonbern e§ gel)t nad^

bem Söort ©otteä 3U 9loa^: „Sure gurd^t unb ©d^reden fei

über aEe ^iere auf ©rben'' (1 mo\. 9, 2), nnh ftatt il)r ©Ott

gu fein, ift er leiber allgu oft tl^r Teufel, ©ennod^ liat er

gro^e 5iJ?ad^t. ^iä)t ein 2öefen gibt eg auf ßrben, ha^ i^n

gur 9^ed^enfd^aft ^ie^en unb i\)n fragen fönnte: marum tuft

iu ba§? ^flanjen unb Xiere finb in feine §anb gegeben;
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er !ann eine ^ftan^e t)erfc|en unb fie anberSroo raad^fen laffen;

iinh n)i(( un§ 'Da^, weit wir bran gewöhnt finb, alö etroaä

©ertngeg erf(feinen, fo muffen roir 5eben!en, bog baS fein

eingigeä ^ier üermag. ©benfo !ann ber 9J?enfdj nic^t nur ein

2^ier töten, fonbern aud^ e§ ergießen, §ät)men, auöbilben; unb

würbe er, anftatt bie irbifc^en ©efdjöpfe nur aU ©flaoen ^u

betrad^ten, bie er nad^ Setieben quälen barf, fidj i^rer an-

nehmen, wie eä einem redeten ^önig ^uftetit, fo fönnte er in

feinem Xeit je^t fdjon mand^eg 6et)nen unb Stengftigen ber

feufjenben Kreatur flitten. 60 ift ber 9J?enfc^ weiter aud)

't)a^ einzige @efd)öpf auf ©rben, ba§ ^Dtad^t 'i)at über ha^

geuer, biefeö ©tement be§ 3orne§ @otteg. Mö^en and) mand;e

Seiftungen be§ 2:ier§, fo §. S. bie 33au!unft be§ SiberS,

metjr ^erftanb ju erforbern fdjeinen, al§> wenn bie 5D^enfd}en

in ber Urzeit geuer gewannen, inbem fie auf einen Dom 33ti^

ange^ünbeten 33aum ^olg gutegten, um ha^ geuer §u ermatten,

fo ift bod; fein 2:^ier, aud; ber Stffe nid^t, auf einen fold^en

©ebanfen gefommen.

Me^x nod) alä biefe 9^aturbe^errfd)ung finb e§ aber bie

©runbfräfte beS 93^enfc§engeifte§, worin feine ©otte§ät)n=

liä)hxt 5U 2::ag tritt. 9Bag ift benn ber ?OZenfc^en ^unft unb

2öiffenf(^aft, it)r ^riegfütjren unb 9^eid)egrünben, i^r 'Btä'oU=

bauen unb ©efe^eauffteEen anberS als eine ftete Offenbarung

unb J^unbgebung einer unfterblid^en, götttid)en ©eete, bie ^hen

feine S^^u^e finbet, big fie rutjen fann im ewigen, unenbtid)en

©Ott felbft? Sßarum genügt eg it)r nidjt, ftc^'g wie ber Dd;fe

an ber gefüllten Grippe wof}l unb genug fein §u taffen? SDa§

*mad;t: fie ift ©otte§ ßbenbitb.

©in Bind biefer ©ottebenbitbtid^feit ift unfer ©ewiffen.
3ßie vor ©Ott fein Söfeg befte^en fann, fo aud^ nid^t üor

bem ©öttlid^en im 9Jlenfc^en, ha^ unerbittlich fein ^un,
3fteben unb ©enfen richtet unb ftraft. Dft liat fd;on ^in Wöv-
ber nad; geljn unb swan^ig S'J'^ji^cn fid^ freiwillig bem ©eric^t

geftetlt unb um ©träfe gebeten, nur bamit enblid) ber furd^t*

bare, unerträgliche 9^ic§ter in il§m fd^weige. Dber fiel^e ben

reid)en 3JJann, ber burc^ fc^led^te, unreblid^e fünfte ein grofeeä

3Sermögen gewonnen l^at. Söol^l fi^t er in einem l)errtic^cn

§au§ an ber reid^lid; befe|ten 3:afel. 2öol)l preifen il)n feine

greunbe unb nennen il)n einen reid^en 9J?ann, einen gefd^eiten.
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einen redjlfc^affenen unb ^odigead^tcten DJZann, unt) faft glaubt

er'ö i(}nen. 5(6er finb bie greunbe tceg unb bie Sid^ter er=

lofd^cn, bann lüäljt er fidj unruhig unb friebeloS auf feinem

prad;tt)otten ^ett §in unb l)er, unb finnt über weitere 6pe!u=

lationen, nur ba^ er nid;t I)ören möge bie fleine, (eife «Stimme,

bie unaufljörlidj in ber ftiHen dladjt flüftert: „®u bift ein

'^kh." — 2ruc§ bag ©ebädjtnig ift ein ©ro^eg. SSaö

für eine ^^a<i)t über 3^^^ wnb 9^aum liegt barin, faft ein

6tüd t)on ©otte§ SlUgcgenmart! Sängft 33ergangeneg ^at bie

(Seele einft erfaßt, unb je|t, nad^bem gluten be§ Sd^mergeS

unb ber greube oft über fie gebogen, nad^bem fie Unjä^ligeg

erlebt, getan, gefproc^en unb gebac^t l)at, üieKeidjt ein gangeg

9Jienfdjenleben barüber gegangen ift, ^at fie nod^ Tladjt, au§

bem Djean ber 3]ergangenl}eit nad; i^rem SöiÖen biefeä ober

jenes, ia^ fd^einbar längft üerfd^iounben, roieber ^erauf^u^olen;

unb ber fiebjig^ unb adjtjigjä^rige ©rei§ fielet nod^ bie Stube,

in ber er alä ^inb gefpielt, l)ört nod^ W Stimme ber längft

üerftorbenen 9J?utter. ®a§ ift eine gewaltige Tlad)t ber menfdj^

lid;en Seele; nad; 33eobad§tungen, bie man an SJienfc^en in

Ijoljem Sllter, in ^ranf^eit, im 2öal)nfinn unb im Sterben ge*

madjt f)at, ift biefe ^J^ac^t größer unb t)oll!ommener, als mir

e§ x\n^ gemö^nlid} oorfteUen. 9D]an mu^ annelimen, ha^ bie

menfc^lidj)e Seele überljaupt nid)t§ üergi^t; fonbern e§ roirb

nur geitmeife biefe§ ober jene§ ©rlebte in il)r üon anberem ^U'

gebedt; aber einft roirb au§ il)ren S^^iefen aßeg ©rlebte, jebe

äat unb jebe§ 2Sort, ja jeber ©ebanfe lebenbig, roal^r, voU-

fommen roieber aufleben, bamit fie barnad^ gerichtet roerbe.

Unb nun ba§ befonbere Söunber be§ ^Jtenfdjengeiftes

:

baö 3Bort! ®ie 3:;iere ^aben roo^l aud^ eine Slrt Spradje

unb !önnen burd^ Xöne oft in ergreifenber 5ßeife greube unb

Schmers auäbrüden; aber ba§ Sßort ^ben fie ni($t, unb nod;

nie ^at ber intelligentefte §unb ein nur einfilbigeä Söort er^

funbcn, um feinen §errn 't>a\nit §u nennen. 3ßarum nid^t?

Söeil i^m ber ©eift fel)lt, ber bie ^enfc^en imb ®inge inner*

lid; erfaßt unb nerfteljt. 2öie e§ aber oon ©Ott bei ber

Schöpfung 5u allererft l)ei|t: „@r fprad)", „er nannte", fo be=

gann aud; Stbamö 2öer! auf Grben mit bem 2öorte: @r be=

nannte bie ^iere mit 9tamen. Söelc^c rounberbare gäl)ig=

feit ber ?[Renfd^enfeele, ba§ roa§ in il)r liegt, ja fidj felbft im
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Söort g(eid;fam auäjul^auc^en! Tlit beinen Sippen unb beiner

3unge »erfe^tefl 'i)n ein Kein wenig Suft in jitternbe 33eiDe=

gung: biefe Suft= ober ©d^alliüeUen erfaßt ba§ D^r bcineä

9Zä(^ften, unb fofort erfennt er beine liefften @eban!en. 5DHt

biefer frfjeinBur fo unbebeutenben Xat, mit biefem bijd^en in

Seraegung gefegter Suft !annft bu ba§ Sefte unb "t^a^ ©c^limmfte

roirfen; mit bem Söort ^oxn erregen, S^roft fpenben, ju ©Ott

ober gum Xeufet imfterblic^e ©eelen führen; mit unb burd;

^a§ 3ßort finb unb merben täglid^ 9leid)e gegrünbet unb ger^

[tört, ©täbte gebaut, (Staat unb @efe^ feftgeftellt, .^unft unb

3ßiffenf($aft getrieben. Unb mie großartig einfad^ finb auc^

l^ier mieber bie Mittel, burc^ meldte fo @ro|eg gefd^afft mirb

!

günf 3So!ale unb etma groanjig ^onfonanten genügen feit

6000 3at)ren ben gebilbetften Golfern ber ©rbe unb merben

i§nen, fo lang bie ©rbe fte^t, genügen, um aße§, ma§ bag

menfdjlid^e §er§ benfen, empfinben, erbid^ten unb erfinben !ann,

au§3ubrüden. 3n biefen 25 3ßi<^ß" liegen »erborgen alle

Sü(^er unb ©d^riften, hk je gefd^rieben mürben ober nod^ ge*

fd^rieben merben, alle ^ebcn, bie je gelialten, alle bie 'Bpxaä)^n

unb ®iale!te, hk 'ok ^enf(^l§eit je gefprod^en ober noc^ fpred^cn

mirb. 35ieleg !ann ber 931enfd^ erfinben, jebodj feinen neuen

33ud;ftaben, feinen fec^ften 33o!al ju ben fünf anbern, bie i§m

©Ott gegeben. §ier al)nen mir etma§ baoon, marum ber

eroige ®otte§fol)n in ber ^eiligen ©djrift ba§ „2Öort ©otte§"

liei^t. 3]on ber ^raft, meldte aud; einem ^O^leufd^enmort

innerool^nt, jeugt ber <Spruc^: „2(ug beinen SBorten mirft bu

gered^tfertigt werben, unb aug beinen 3Borten mirft bu t)er=

bammt merben." (maii\). 12, 36. 37.) Unb ebenfo haQ 2öort

eineg 9^oa^! 2)er fprad^: „3]erfludjt fei ßanaan, er foll ein

<^ned^t ber ^ned^te fein unter feinen 33rübern," unb bamit be-

fiegelte er ba§ ©(^idfal eine§ ganzen ©rbteilS auf S^^aufenbe

von '^aljxen l)inau§, hmn bie ganje Söeltgefd^id^te bezeugt e§:

Slfrüa mar ftet§ unb ift nod^ 't)a§> Sanb ber ©flaoerei. Unb
al§ 3faa! ben ^doh gefegnet §atte, ba lialf fein 33itten unb

Söeinen ©fau§ mel^r: ba§ Söort mar gefprod^en unb S^^o^

blieb gefegnet. ©o gro^ ift bie 9Jlad;t be§ in ©ott gc*

fprod^enen 2öort§. ©arum ift e§ ein traurigeg ^eid)^n unferer

3eit, ba^ ba§ Söort unter un§ fo felir entartet ift. 9^od; "ok

alten ©riedfien unb bie 9^ömer hielten etma§ auf ha^ Sßort,
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unb ©o!rate§ fagte: „Unrid^ttg fpred^cn fc^abet ber ©eele",

ober: „9?ebe bod^, bamit id; bid^ fe^e." ©arurn galt e§ aud^

alg ein §aupt3Uie(l ber ßr^iel^ung, ben 5D^enfc^en gu lehren,

fur§, treffenb, lüa^r §u fpred^en. 2l6er n)a§ für ein ^d)wali

üon nid;tigen, ^oljlen, Iceren, nidjtäfagenben, aud^ unraaljren

Sßorten ergießt fid^ immer me[)r ^eutjutage gefprod)en unb ge=

brudft burd^ bie Söelt, fo bafe man geringfd)ä^enb fagt: „©a§

ftnb ehen Sßorte!" unb com „Sügen wie gebrucft" fpric^t.

^a§ ift ein großer ©d^aben!

©Ott fei ®an!, ba§ @otte§ 2öort me^r ^raft, ©ültigfeit

unb ^auer l^at, aU fold§ nic^tigeg ?[Renfd^enn)ort, unb 'oa^

e§ fid^ aurf; oon (Batan feinen ©trid; burd^ bie 9^ed^nung

mad^en lä^t. @otte§ 9Sort ift emig unb fann nid^t oerge^en.

Unb Ijat er einmal gefagt: „2a^t un§ 5)ienfd)en mad;en,

ein ^ilb, ba§ un§ gleid^ fei, bie ha ^errfd^en ü6er bie

gange ßrbe", fo !ann bie ooUe Erfüllung biefeg 3Sort§ gmar

burd) bie ©ünbe aufgefd^oben, aber nid^t aufgel)o6en merben.

©er burd) Sefum ß^riftum erlöfte 9JJenfd^, erneuert in ha^

ßbenbilb ©otte§, rairb einft über bie ganje neue ßrbe l)err=

fd^en, ja felbft bie @ngel rid^ten (1 ^or. 6, 3); fein Söort

loirb toieber fd^öpferifc^e unb ric^tenbe 5[Rac§t ^aben. Slber

feinen ^öd^ften unb ^errlidjflen ^w^d roirb beg in ßljrifto

üollenbeten Tlm\d)m SBort einft barin l)aben, ha^ er mittelft

beSfelben in aUe ©migfeit $reiä unb ßt)re unb ®an! bar=

bringt feinem ©ott, h^nn @r 'i)at alle SDinge gefd) äffen
unb burc^ feinen Söillen l)aben fie ba§ Söefen
unb finb gef (Raffen. (Dffenb. 4, 11.) 2(u(^ biefe 9.0 orte

ber (Sd^öpfung, bie mir bisher betvad^tet, finb unoergänglic^

;

bag Sid^t unb bie Suft, ber S3erg unb bie ^Nflan^e unb ba§

2:;ier, "tia^» finb ercige ©ebanfen eine§ ©otte§, ber niemals fein

Sßer! al§ mißlungen aufgibt. Sluf ber neuen ©rbe merben

mir biefe Schöpfung in nod; größerer ^rad)t unb §errlid^!eit

fd^auen bürfen unb eö alle§ ererben. (Dffenb. 21, 5 „©iel)e,

id) mad^e aüeä neu!")

traurig, ba§ mandje G^riften fo fd^raer an biefe ^vonte

©d^öpfung ©otte§ glauben fönnen. — i)a^ ber Saum unb

ber 3Sogel, ber ©trom unb ber 33erg l)ier auf (^rben mirflid;

unb ma^rljaftig ha finb, — man mü^te ein 9larr fein, eS gu

leugnen! — ®a^ aber berfelbe ©ott, ber einft fie fc^uf.
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eBenfo eine neue ©rbe unb auf bcrfelBen !nftallene ©tröme
unb Ejol^e ^erge, ^äume beg Seben§ unb eine prä($tige 6tabt

n)ir!lid), reeß, fidjtbar unb greifbar fd^affen !ann unb fc^affen

raitt, barin unb barauf rair im auferftanbenen, firfjtbaren unb

greifbaren Körper, im meinen bleibe, mit §änben gum ©reifen

unb güjen gum ©e^en, einem 3)iunb jum (Sffen unb Xrinfen,

©predjen unb ©ingen unb (i($ten Stugen, um biefe gan^e

©djöpfung §u fd^auen, leben werben, — ba§ bünft ir^nen

faft unglaublid); ba§ legen fie fic^ tro| ber leibhaftigen Sluf*

erfte^ung 6()rifti unb beä 2öortIaut§ ber ©d)rift alö blo^e

33ilber einer nebelhaften unbegreiflichen ©jiftenj o§ne greifbare

9iealität au^. 3ft benn ©otteg §anb üerfür^t? ^ann ber

©d^öpfer nid^t mel)r fc^affen? ©oß eine feiige, uncer-

gänglidje emige ©djöpfung, von feinem ^öfen me^r getrübt,

entmei^t, gelähmt, nidjt nod^ n)efenl)after, in^aIt§t)otIer, magrer

fein als biefe seitlidje unb üergänglid^e ? D Unglauben be§

böfen 9}^enfd^enl)er5eng, fo träge §u glauben, mag @ott ung

in feinem Söort verbürgt.

^räc^tig entfpridjt ba§ le^te Slatt ber ^ibel bem erften.

2(u(^ l)ier ^eigt fid; ha^ 2öort ©otte§ atg ein ©anjeö, al§

eine Offenbarung mit Slnfang unb ßnbe ber eroigen 9^atfd)lüffe

über bie 5[Renfc|l)eit unb bie ©djöpfung. — „%m Einfang

fc^uf ©Ott §immel unb ©rbe." — älm ©nbe fdjafft @r neue

§immel unb eine neue @rbe. — 2(uf jener gab eg oier

©tröme, auf ber neuen einen friftallenen ©trom aug bem
Stempel. 3m erften ^arabieg einen ^aum beg Sebeng; im

^roeiten t)iele 33äume beg Sebeng. 2(uf ber erften @rbe gab

eg 33erge; auf ber neuen fte^t bag neue Sei^ufalem auf einem

feljr Ijo^en ^erg. (©ie^e §efe!iel unb Offenbarung.)

älber präd^tig finb aud; bie Unterfdjiebe groifc^en ber

erften unb ber ^roeiten, noc^ Ijerrlidjeren ©djöpfung. ©onne
unb 9)]onb leudjteten ber erften ©rbe, unb felbft im ^arabieg

gab eg 9^äd§te. (1 ?0^ofe 3, 8.) SSon ber neuen ©rbe ^ei^t

eg: „@g roirb feine -Itac^t ha fein unb roerben nid^t bebürfen

einer Sendete ober beg Sid^tg ber ©onne; benn ©ott ber §err

roirb fie erleuchten." (Offenb. 22, 5.) 9tadt roaren Slbam

unb ©oa, ein Slugbrud unb ©innbilb parabiefifc^er Unfd;ulb.

2luf ber neuen ©rbe roanbeln bie 2(uferftanbenen in meinen

Kleibern, eine fid^tbare golge ber ©ered^tigfeit ber ^eiligen.
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3m erften $arabic§ luo^nte ber 5Dlenfcf) unter 'o^n Räumen
be§ ©artend; im jrücitcn in hm !unftoolIen üBeraug l^errlid^cn

^aläften ber erütgen ©tabt mit ben ^scrlcntoren unb ben

golbenen ©äffen, llnb im ©egenfa^ jum erften: „©u follft

nid^t effen üon bem 33aiim ber drfenntniS be§ ©uten unb

^^öfen", fielet e§ üon ber jmeiten 6djöpfung: „@g rairb

fein ^ann (!ein S>er6ot) me^r fein." 2Bo aber nid^tä

mefjr »erboten, ift an^ feine Uebertretung mel^r möglid^. dlo<i)

wax mitten im erften ©ben ein grojeä 5^ein. 3^^ jmeiten ift

atte§ 3a unb 2(men. „Unb eö mirb fein ^ob me^r fein,

noc^ Seib, nod) ©efdjrei, nod; Sdjmerj mirb mefir

fein; benn ba§ ©rfte ift vergangen." (Dffenb. 21, 4.)

©Ott mad;e un^ burc^ Gfjrifti ^(ut tüd)tig ju biefer (^rb-

fd^aft ber ^eiligen im Sidjt!
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3U laffen, bamit e§ feinen eigenen S3eh3ei§ in bem SBal^r^eitSgefü^l nnb in ber
tlefften ©mi^finbimg be§ Sefer§ fü^re,

Infer Glaube» gür Vit (Semeinbe. ®e^.

Ji^.— @eb. Ji 4.—
Sfntoort ouf bie fjragen üBcr ba§ ©anse unb "üa^ ©Inselne be§ dörlft=

lidöen ©lauBenS nad^ ben fraftbollen SBo^rl^eiten ber @^rlft unb ber ^ird^c in
einfacher tlar^eit unb leBenSbotter Safetic^feit.

1« $t^}t\\ 'ist^ lStrtl[en}al|r00. ®öangelien:=
prebtgten öon Slbüent V\^ ^4$fingften. (^t\).Jib.

®eb. ^ 4. —
5)iei(iötum an flaren unb tiefen 8eBen§gebanfen Bei fur^er tyaffung finb

loefentlicöe ©Igeufd^aften biefer tjefti^rebigten.

— — Infre i^öfnung. 12 ^rebigten über btc legten

2)m9C 2. 5rufl. tart. Jl 1. 50. gern geb. Ji 2. 40.
®le regten Singe, ber StugBlirf in eine Iicf)te ©tüigfcit finb Betoegenbc

^Jragen in iebem ÜfienfdöenDerjen. Sie (Srunbgebanfen ber DffenBarung toic

au($ biete einselne Sidöter finb in ber l^eiligen @($rift niebergelegt unb Bergen
bie SrntlDort, tüeldöe l^ier tief erforfcßt unb in finren 3ügen gejelgt ift.



HortrÄge mn Ißxülat CK. Ddtbr^rfit

Söa§ l^abcn toir on «nfrcr St6el? 20 4.
2lnfang unb @nbc ber SJ^cnfr^^cit auf ©rben, 20 ^.
(£in SHrf hinüber üBcrö ®rab, 20 4.
2)cr ftc^t6are unb ber unftc^tBarc ^immcL 20 ^,
®teBt cö ctucu ^tmmcl ouf (Stbcn? 20 4.
2)tc ^ott^ctt e^riftu 20 ^.
2)tc <BitÜxd}ftii bcö 2J?annc§ @§rc* ©in SSort an beutfcfje

Scanner unb Sünglinge. 20 ^.

Sft mit beut toht oIIcS ou§? 20 4.
3'efu§ ar§ SButtbcrt^äter. 20 4.
ßut^cr unb «t^marcf» 20 4,

SUgenöblatter, ^erau^geg. Uon ^Prälat @, SöeitBrc^t

3n 12 9Jlonat§5eften mit öielen mihtxn a 25 4. $ret§

be§ fd^ön gebunbenen 3a^rgang§ ^/^ 4. — .

S)er 3ugenb su frifc^er Unterhaltung unb 23ele:^rung, bem
gangen ^-amtltenfreife gum GueK ber ^^reube, ber Slnregung unb
^efd^auung, finb bie „3ugenbblätter" jefet Dielen S:aufenben ein

lieber §au§freunb getoorben, ob fie nun al§ monatlicher @aft ein=

fe^ren, üon jung unb alt mit ©e^nfucbt erwartet, ober ob fie al§

ftattlirf)er 3al)re§banb ben 2öeif)narf)t§tif(i) gierem Um
billigften ^reis toirb ^ier fe^r bietet unb nur @ute§ ge=

boten. @rgäf)Iungen, ^kturbilber, Sfteifen, Sänber= unb SSoÜer-

funbe, ©ntberfungen, Sagben, 2:ierbilber, @ef(f)ic^t§= unb Seben§=
bilber au§ alter unb neuer 3eit u. f. to., aUt§ im fd)önften ©c^mucf
reic^fter 3üuftratiom 3n bielen ^amiUen bilben bie feit Salären
angefammelten 3af)rgänge mit i^rem mannigfaltigen Sniialte eine

präd)tige unb nie bcraltenbe i^auSbibliot^ei

Unferem jungen 2}dI! !ann !aum @ebiegenere§ gur Unter=

f)altung unb ^elet)rung bargeboten merbcn.
3üri^er SSoIf^frcunb.

®ie I;o^e 2tufgabe, eine tüchtige, unterbaltenbe unb betef;=

renbe 3eitid)rift unferer ^eranmadjfenben Sugenb gu bieten, fc^eint

un§ am beften gctoft — toir ^aben lange unb forgfattig üer=

glichen — burd) bie Sugenbblätter, meldje ^rälat SBeitbrec^t

rebigiert. 9^eben einem D^teid^tum fd)üner öo(gfd)nitte eine ^ülte
be§ mannigfaltigften 3n^att§, 2111 e« gehtnb unb gut.

Wleäknb, ©onntagSblatt.



Trommel, d. ^., ^v^aljlmmn. ®eramt-:2iu00abe.

1. 3Cu0 Ux C^rünth eines gctfllirljen j^erriu (5Iu§

bem unterften ©todfmerL 2ru§ ber gamtIten-CSöromL

5lii§ üergangenen XaQtn.) 5. ^Iilfl« 3)Ht bem ^tlbnt§

be§ SSerf* ^^ 3.— ©c^ön geb. ^/ 4. 20.

— — n. lattf be0 ^age0 Cfl)i imti j^il^e. Söanbes

rungen burd) 2ßer!ftatt, ©i^lac^tfelb unb ^ßfarr*

5au§. (S)er ^einerle öon ßtnbelbronn. ,0 ©trafeburg,

in tüunberfc^one (Stabil' 3n stnei 3a§rf)unberten.)

4. Slufl. @e^. ^ 3. — ec^ön geb. Jl 4. 20.

-^ III. ODiJuipnmalfiur! 1. 5Xu§ golbnen^ugenb::
tagen. 2. ®ret ©iiäljlungen für bte beutfc^e

3ugenb. (2)en beut[(^en 23uben p 9hi^ unb 3:;roft.

2)ie ©onnermü^Ie im d)lnxQtt)aL 5Iu§ ber ©ommerfrifc^e.)

3. 2)er Dftatf^retber. 4. Dr. 2llDt)§ .t)enpfer. 5M
gtoet Silbmffen. 2. Slufl. ^ 3. ©c^ön geb. Jl. 4. 20.

©iefelben in (5tnäelau§gaben:

C^rjöljlmtgen. 3n neun Ijübfd^en Setnnjanbbänben:

2(u!§ golbttctt gugcnbtogen. 3. Slufl. — ,0 ©tropurg,

bu ttiunberft^ötte ©tabt!' 5. Slufl. — Sol^ann Slbra^am

©traug. ©in raeftfälifd^eg ^farroriginal. 2. Slufl. —
Dr. 5l(oi)0 ^en^öfcr. ©in fübbeutfc^eg ^farroriginal.

2. Slufl. — 2lug bem unterften ©torfwcrf. 4. Slufl. —
®er ^ctnerlc öon Sinbelbronn. 8. 2(ufL — 5lu§ ber

tJamUtcn = di^ronif. 5. Slufl. — 5ln§ vergangenen

2;agcm 4. Slufl. — Sn a^et ^n^r^nnbcrten. 4. Slufl.

l^'Citt geöuttbcn in Seirnuanb k Jlh 50.

@. ^rommel ift nad) feinem 2;obe noc^ öiel allgemeiner aU
ber ©c^riftfteller unb ^reunb be§ beutfcöen §auje§ erfannt toorben.

S)en Sllten tüie ben jungen, ben ^o^en mie ben 9^ieberen bringt

er glei^ oiel ^^^reube, ©^erg unb g-röfitic^feit mit, toie ©rl^ebung

unb Xiefe für @eift unb ^erg.

Waüüttnf 3an, iBeim mtlben lofenbufdj. Cang, lang

Wb Ijer. (Sdjolttfdje ©r^a^lrtttgen I.) S)eutf$ üon

«.Dealer. 3. 2luft. ©^ön geb. M 5. —

.

%[U$ mib ^tntB am irnmt0djtij. ^^m htx

ilroPabt. (Sdijoittrdje (IBqäljlungen II). ©eutfrf)

bon S. Deisler. 2. STufT. ©^on geb. c^ 5.— .



(^af^jari, ^, §,, OBr^äljlmtgcn für U$ Hsnüfd^t galk.
3n^alt: ®er 3d)ulmeifter unb fein @Dl)n. — „Qu
(Strapuvg auf ber ©d^ang/' — Sllte ©efd^td^ten au§

bem ©peffart. — 2)orffageii. — S^rtft unb 3ube,

Slluftr. @efamt^5(u§gabe mit 18 3ei(^nuttgett öon

§, 9Jlerte u, a. (Seft. .///^ 2. 50. @el3. ./^ 3, 50.

®iefe ^errlic^en, fern[}aften (Srjäljlungen üeralten ni^t, fie

fiiib unb bleiben bie tüal^xm 23oIf§büd)er. ^ei gröfster @infa(^t)eit

unb mit pc^fter ^raft erfüllt (Safpari ba§ §er§ jebes 2efer§ mit
Segeifterung, oft mit 9ftü^rung. ^ielfad) ift eine biEige ©efamt'
3lu§gabe verlangt tüorben, fie ift nun ba unb foE ein §au§bu(i)

fein für groB unb !lein.

®ru6e, ^r.Söv laturbUön\ 15 33änb($en, iebe§ l)übfcf)

fartomert mit 2;itel6ilb 75 4.
1§. ©efc^tc^te eines SBaffertropfen§. S)er 33ernftein. ®tc Koralle.

S)ie ^tdjte. ®ie ^alme. 3)te ©ajelle. 2)er 9^a!.

2§. S)a§ ©olb. S)a§ ®ijen. Sie ©teinfol^te. 2)er Siamant.
®ie perlen. Sie ©oc^enille. Sie ©eibenraupe.

3g. Sa§ Seben be§ Sic^tS. Sa§ Silber. So§ if^upfer unb ^inn.
Sa§ 3ftoggen!orn. Ser 3Beinftoc!. Sie Honigbiene.

4§. Sie ®id}e. Sie Sinbe. Ser ^ucfuc!. Sie ^lac^tigaU. Sa§
(Sid^prnd^en. Ser ©bel^irfd^.

5g. Ser ©lefant. Ser SBalfifd). Ser ©trau^. Sie ©iraffe.

Sag Krofobit. Sie 3]ßirb!a^e. Sörae unb 2;iger.

6g. Ser ©d^nee. Sag ©eraitter. Sag ©t. (gtmgfeuer.

7g. Sie Strömungen beg Suftmeereg unb beg a)ieereg. Suft=
fafjrten. (^bbe unb ^lut. Sie ©turmflut ber Dftfee.

8g. Ser S3ambug. Sie 33ir!e. Sie SBeibe. Sie ^ac^ftelje.

Ser Sperling. Sie Stare. Ser öunb. Sie Äa^e. Sie
3iege. Sag Sromebar. Sag ^ängurul^.

9g. Ser 9ieig. Ser aJb^n unb bag Dpium. ©eroürjpflan^en.

Sag Äoc^falä. Ser gering. Ser X^unfifc^. Sag S^af.
Sag 9tinb.

lüg. Ser ©ranit. S3on ben SSuIfanen unb (Srbbeben.

11g. Sag ^lu^pferb. Ser Sdiraan. Sie Sc^ilb!röte. Ser Sotug.

Ser ^anbanug. Sag Quedfilber. Sag 2^Un beg Sauerftoffg.

12g. Sag ^ferb. Ser aBoIf. Ser ©olbabler. Sie §afelftaube.

Ser SSaanupaum. Ser ^irfc^baum.

13g. Sie Stffen. Ser Papagei. Sie ^arabiegoöget. Sie Sd^Iangen.

Sie ^Termiten. Ser aimeifenlörae. Sie (Sintaggfliege. Sie
Spinne.

14g. Sie 9iofe. Ser Delbaum. Ser SKaig. Ser ^afjn unb bag
$ur)n. Ser See^unb. Sag SßalroB. Ser^Siber. Sag
3Jhirmertier. Sag 9ienntier. Sag ßin^orn.

15g. S8on Sonne, 3}?onb unb Sternen. 3}iit oielen Slbbilbungen.



®rube,9l-Sv 25ilbetJ mb Scenen am bemüatuv
unb illen{c|)enkben in ben fünf ^auptteilen ber ®rbe»

S^acft üorsügltdOen D^etfebefc^reibungen für bie 3ngenb
au§gen)äf)It nnb bearbeitet S* t)ermel)rte Slnflage
]^eran§gegeben üon @(^ulrat Dr. S* grol^nmetier unb

Dberfonfiftorialrat 3* groJinmetier, I. Slften unb
Sluftraliem IL 3(fnfa. IIL (Suro^. lY, Omenta.
Seber 33anb gel^eftet ^ 2. 25, ®d)ön in Seintoanb

gebunben J'l 3.—

.

Siefe tirädOtlgen Sieifes, «Stttbte-, 95ölfer=: unb D^nturBüber finb ein §augs
fcf)a^ für jnng unb alt, eine SeleBung be§ geograpl^ifc^cn UnterrtdötS, unters
5altenb unb itiiffenf(Jöoftncö gugleidö.

^töbcr, tarl, SCuagmatjUe (Er^äljhmgfn in 12 eingel^

bänbd^en. (Sieg. lart. k 75 ^* Wü S3ilbern Don

£ubn). Sftid^ter u, a.

U.^Mdjn. aSefrijiititßn Ucö Ufarrers Sieücnttfili» S^ebftStoet«

teren (Srsa^Iungen.

2g, ©jfdjitljtßn mn htv ^dtmüljl, D^ebft 10 tucit. ©rgäfilungen.

3g. 21fr ;illüljlarjt. S^lebft 6 toetteren ©rsäfilungen,

4g. ^öljrcn, 9kbft 7 tüettercu ©rsäfilungen.

5g. Uaö (glmtljfllt Dlebft 5 Weiteren ©rää^Iungen.

6g. Jljr Sdjncitier mn ©allein. 9hbft 4 heiteren (Srgä^Iungcn.

7g. SatJina öie iSUitljerin. 2)ag S3ucf) ber 2trmen. 28 ©rsa^Ign.
8g. IDürrcnliein» 9^ebft 7 toeiteren (Srga^Iungen.

9g. Her Sag im t&xübtn* dlM 8 iretteren ©rgä^Iungen.

10g. Hie Äü^ß, 9^ebft 8 tnettereu (Srgäfjlmtgcn.

11g. ©ertraub, 9Zebft 8 treiteren @rsät)Iungen.

12g. Her gute Waih* 9kbft 13 Vetteren ©rj^aJ^Iungen.
^. ©töBer Ift ber SSoIfSfdörlftfteaer, ltiel(^er ben atnerf(^ö^fl{döen didä)'

tum ber gelungenften @efcfitd)ten !^at, bie jeben 2^ag tnlebcr neu unb leBenbig

finb. a3eim Sefen üon @ti)Der iDcrben bie ®t\xä)tn l^etl unb fonnig über bem
frollen äl^uttermi^, bem Be:öaglic6en ©emüt unb sugteicO ber «Seelentiefc unb
Jernl^aften ?^-römmigIeit biefer SeBenSbilber.

Sofc^ibfon, löubto*, ßxi^famnh gür teure unb too^Ifeile

3eit. ©rfte Sammlung. 82 ©rsäfilungen. 6. 5IufI,

Smeite (Sammlung. 71 (Srgä^lungen. 5. 51,

® ritte Sammlung. 34 Heinere u. 8 größere

®rääl)lungen, 2. Slufl.

^ebcr S3attb Jl 2. — . Bä^ön gcB. Jt 3. —

.

^^rifc^er fi^Iagenber .^umor quillt :^icr neben tiefem ®rnft

unb erpit 3ofept)[Dn§ ©i'ääljlungen (bie brei 23änbe ,,Srofamen")

immer fd)ma(ltjaft trie SSrot unb ©alg. „2)ie ©rää^Iungen tliun'g

einem an; man mufe fte immer mieber lefen/' fagt ein Beurteiler

barüber.
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